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Navigare necesse est. 

tnc flinte SKototbarEaffc trug uns am 29. 5ult um 
%6 yf)t morgens über bie roetien SBeden bes 
2öüt)eImsf)aoener Hafens. @tn !ü^Ier grauer 

borgen, ©er grofoe ^afen liegt ftill. Sinige alte ^reujer, 
bte uns bte Entente in ©naben gelaffen, liegen eng ju- 
fammengebrüdt im 23aul>afen jur Sinten — ein 
trauriger 9?eft ehemaliger ©röfee. ©in f^riebhof unferer 
flotte oon bamals — bamals, als mir nod) bas ftarte 
gtofee ©eutfche 9?eicl) maren, als unfere Kriegs- unb 
unfere ^anbelsflagge in ber gangen Söelt ©eltung 
hatten, als mir noch ftols maren, ©eutfche ju fein. 
35orbei —! 

95orbei rattert unfer 93oot an ber ehemaligen Kaifer- 
lichen 9öerft, ber je^igen SJlarinemerft, bie nach langen 
ferneren Seiten ber Hmbilbung unb 2teueinftellung 
nun mteber jum Seben, jur Slrbeit ermacht ban! ber 
jähen Satfraft, bes nie oerfagenben iSBillens ftarter 
2Hänner. 

©er heutige Sag ift ein michtiger für bie neue 2Berft: 
§ugo 0tinnes h«t ihr ben Sluftrag jum Sau eines 
neuen Schiffes eines neuen Sr)ps gegeben. Sie fmt 
ben Sluftrag ausgeführt, bas Schiff gebaut — unb 
heute foil fich jeigen, ob fie bie Slufgabe gut geloft hut. 
^eute ift bie ^3robe- unb Slbnahmefahrt bes neueften 
©ampfers ber Stinnes-Sinien „©mil Kirborf“. 

Sach einer f^ahrt oon etma 20 Sttnuten haben mir 
ben Susrüftungshafen burchquert unb bas Schiff er- 
reicht; es ift an bem Sübtai ber britten Hafeneinfahrt 
oertäut. ©ie fchmarjmeiferote Seid)sbienftflagge grüfjt 
oom Salb nach unferer Slntunft — mir maren 
bie lebten ©äfte, bie übrigen, ©eheimrat Dr. ©mil 
Kirborf unb Hugo Stinnes mit ihren Familien, ©ene- 
ralbirettor Dr. Sögler oon ©ortmunb, einige greunbe, 
©irettoren unb Seamte ber Stinnes-Sinien fomie bie 
Sbnahmetommiffion unb Söerftbeamte, im ganjen 
etma 70 bis 80 ^affagiere, hatten bereits bie Sad)t 
an Sorb oerbracht unb befanben fich größtenteils noch 
in ihren Kammern — halb nach unferer Snlunft 
mürbe bas gallreep tmrhsenommen. 

2ln ©ed herrfchte emfiges ©reiben, ©ifrig mürben 
bie leßten Sortehrungen für bie Stbfahrt getroffen. 
Hier unb ba maren noch Spejialmafchinen ju erproben, 
Stoffen aufjufchichten, ©eds ju pußen unb mas ber- 
gleichen leßte Sorbereitungsarbeiten mehr finb. 

Hm 7 Yz Mhr legte fich unfer Segleitbampfer „Soreas“, 
ber uns aus bem Hafen fcljleppen follte, oot uns. 
©egen y2S Ut>i maren bie Stoffen eingeholt, bas 
Schiff lofte fi<h langfam oom Kai tos. „Soreas“ 

bugfierte uns jmifchen ben Stolentöpfen hinbutch, auf 
beren füblichem uns einige Sufchauer gute Seife ju- 
minlten. ©egen 8 Hhr marf „Soreas“ bas Schlepptau 
los, unb „©mil Kirborf“ fuhr nun mit eigener Kraft 
hinaus in bie Sorbfee feinem erften Seifejiel Hamburg 
ju. „Soreas“ bampfte hinter uns her, mähtenb mir 
erft in langfamer unb bann in immer flotterer gahrt 
ben gabebufen feemärts burchquerten. 

Soch mar ber Storgen raub unb lühl. Soch grenjte 
rechts unb lints fernes Sanb ben Hatiä^ut. ©egen 
9 Hhr fing bie Sonne an, Silber auf bie graugrünen 
gluten ju merfen, unb als mir um 10 Hhr bie Söaffer 
burchfuhren, bie fich aus gäbe unb Skfer mifctjen, 
brach i>ie Herrlichteit eines fchönen Sommertages an. 
Siefgrün bis hellgrün breitete fich bas meite Sleet 
unter bem Imi^n hellblauen Hintntel, ben leichte 
Sallenmolten in 28eiß unb Hellgrau fchmüdten, „bas 
Sleer erglänjte meit hinaus“ im oollen Schein bes 
Sagesgeftirns, meiße SBellentämme, oon frifcher Srife 
getrieben, ritten mie Schimmel Slttade nach Slttade 
über bas grüne 2öafferfelb, unb braußen an fernen 
Sanben brach fieh meißgrau bie Sranbung. 

Sach Sadbotb lag um biefe 8eit in meiter gerne, 
hoch in hellem Sonnenfehein beutlich fichtbar 2öanger- 
oog, nach Steuerborb tanjte bas rote Skferfeuerfctnff 
auf ben fchaumigen Skllentämmen, unb noch meiter 
rechts ragte ber rotmeißgeftreifte Sotefanbleuchtturm 
aus ben fclnmmernben gluten. 

28ir fahren meift ruhig bahin, fo ruhig mie ein Salon- 
bampfer auf bem Sljein. ©emiß — eine geitlang 
ftampft „©mil Kirborf“ unb geht auf unb ab — et 
muß fich bas ©lement erobern, auf bem er tünftig 
fein Seben perbringen foil. Slber bas ift nur eine turje 
Seit; höchftens eine halbe Stunbe lang macht bas Schiff 
einige feitliche Sollbemegungen. 28it liegen, ba mir ohne 
Sallaft fahren, hach über bem SBaffer. ©er Slajtimal- 
tiefgang bes Schiffes beträgt etma 8 m, oon benen mir nur 
etma mit ber Hälfte im 2öaffer liegen, ©ie Angriffs- 
fläche, bie mir bem 2öinb unb ben SBellen biden, ift 
baher groß, unb es ift oermunbetlich, baß bas Sd)iff 
nicht ftärter gerüttelt unb gefchüttelt mirb. 

Hinter uns ber Heine „Soreas“ bagegen ftampft 
unb rollt mächtig. 2öenn bie bort etma ju Slittag 
©rbfenfuppe fochen, läuft fie ihnen gemiß mehrmals 
über. Salb oerneigt er fich nach oorn unb ftedt bie Safe 
tief in bie gluten, halb rollt er nach lints, halb nach 
rechts, fo baß manche träftige SBelle über bie Seeling 
fchlägt. Aber tapfer hält er fich in unferm Kielmaffer, 
bas, oon unferer mächtigen Schraube ju einem meiß- 
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©cr Sampfer „©mil Ktcfcotf" bcc Stinnes-Sinicn an bcr SKarinctpetft in 28il()clm8l)apcn 

grauen <3cf>aumgemifd) gef erlagen, rueit hinter uns &en 
2öeg jeigt, ben unr genommen i)aben. 

?lun ift !etn £anb me^r ju fe^en au|er ber fernen 
Snfel Söangeroog, Smaragbgriin ift bie See; grün 
mit meinen Sctjaumfämmen unb golbenem ©liijerlidü. 

£ängft fefjon tjaben ficf> alle ©äfie bes Schiffes auf 
ben ©eds oerfammelt unb geniefeen in oollen Sügen 
bie ijerrlidje fjatjrt, bas grofee ftarBe Silb, bie frifct>e 
fähige £uft. 

©ei)eimrat ^irborf, beffen tarnen ju tragen bas 
Sduff ftols fein barf, unb ber feinerfeits ftolj ift, 
bafe ein fol^es, bafe biefes Schiff feinen 3Tamen I)inaus- 
tragen toirb über meite 92teere, geniefet biefen fronen 
Sag oerbienter 9?u^e auf bem Sonnenbec! im Greife 
feiner gamilie unb ber feines ^reunbes §ugo Stinnes, 
ber aud) in biefen Stunben nid)t auffeört, ernfte Stoie- 
fprad>e mit fü^renben 32tännern ju galten, ber auc^ auf 
biefer furjen 9?eife nicl)t eine Minute untätig ift unb 
fein neues Schiff in ailen ©in3elf>eiten prüft. 28äi)renb 
mir ©äfte uns gans bem fronen ©enufe bes t)errlicf»en 
Sages t)ingeben, ift er mit feinen rührigen Söhnen 

unb feinen Seamten 
bauernb befefeäftigt 
unb fteigt felbft in 
bieSagerräume hin- 
unter unb in bie 
22tannfcf)aftsräume. 

gefet fet)c auch ity 
mir bas Schiff an 
unb mill einiges oon 
ihm erjähten. 

®s ift ein ganj 
netter Heiner Spa- 
jiergang, menn man 
auf bem ^auptbeef 
bes „©mil ^irborf“ 
oon einem jum an- 
beren ©nbe geht; ich 
mache baju fo mas 
mie 180 Schritte; ein 
anberer mit länge- 
ren Seinen braucht 

oielleicht etmas meniger. ge- 
benfalls beträgt bie Sänge bes 
Kämpfers ca 130 m, bei 16½ m 
Sreite unb 10½ m Seitenhöhe. 
32tan Bann alfo ruhig fagen, bafe 
bas Schiff „haushoch“ ift, fo 
hoch mie etma ein jmei- ober 
Smeieinhalbftöcfiges S)aus. S»ie 
Slnsahl ber ^affagierfammern 
(Sabinen) beträgt 21; fie finb 
auf ben oerfefnebenen S>ecEs 
oerteilt unb fehr hüöfch ein- 
gerichtet. 

Stuf bem |jauptbecB bes 
Kämpfers liegt ber Heine ein- 
fach-fchmude Speifefaat, ber 
heute in feinem Slumenfchmucf 
ganj reijenb ausfieht» Seiber 
ift ber Nahmen noch leer, ber 
bemnächft bas Ötbilb bes Sauf- 
paten faffen mirb, bas t)ier 

feinen ©hrenplafe finben foil. 
Sor bem Speifefaat liegt eine tmbfche ©>iete, oon 

ber eine jmeiftügetige breite Sreppe hinunter sum 
Unterbed führt. 

S>as ^3romenabenbed über bem ffauptbecB ift ge- 
räumig unb bietet reichlich ©etegenheit jum prome- 
nieren. Söenn man fich müb gelaufen. Bann man achtern 
in ber nieblichen SchenBe fid) ftärBen. Söas man auch 
tut. Sei längerer gahrt mehrmals. Stuf bem Söege 
nach Oftafien mahrfcheinlich fel>r oft. gebenfatts mürbe 
hier in biefem gemütlichen SRaume am Stbenb ein ganj 
netter ©ämmetfehoppen gehalten. S>as STtufiBäimmer 
baneben ift ebenfalls gefchmacBooll ausgeftattet. 

2tun noch eine Sreppe höhooi bas SonnenbecB. Sich, 
ba ift's fchönt S>a fchmeift ber 93licB ungeinnbert meit 
über bem „blanBen §aus", unb nichts mehr ift über uns 
als ber blaue Wimmelt ©>as ho*fet> nod) oine Sreppe 
höhet ift bie ^ommanbobrücBe — bas ©elnrn bes 
Schiffes —, aber bie nimmt nur einen Heinen Seil 
oom §>ecB in Stnfprud). SBeisenb finb auf bem Sonnen- 
becB einige minbgefcfmfete Sauben, in benen man fifeen 
unb träumen Bann — ober man Bann ba auch, menn 
man hat> guten greunben eine 23omle trinBen. 
S»iefe Sommerhäuschen finb bann befonbers reijenb. 

So — nun hinunter oom SonnenbecB ins Sleich ber 
gpBlopen — in ben SHafchinenraum. S>a brunten 
aber —na, es ift ein bifechen marm. So 36 bis 40 ©rab. 
Sn ben Sropen, fagen bie Seute, bie hier ©>ienft tun, 
merben’s gegen 50. Sie fühlen fich aber mold babei, 
finb fehr oergnügt unb freuen fich, uns in ihrem SBeid? 
3U empfangen unb uns alles jeigen unb etHären ju 
Bönnen. 

Offen geftanben —ich tyabe nicht alljuoiel baoon be- 
halten — ber Krad? ba unten ift auch 5U grofe, man mufe 
fich gegenfeitig anbrüllen unb oerfteht hoch nichts. 
Slehmen mir an, bafe ich öeshalb nicht oiel mehr oon ben 
tedmifchen ©injelheiten meife — nicht etma, meil ich 
nichts baoon oerftelje. 

Sllfo: bie SKafchinen arbeiten mit 2000 PferbeBräften, 
bie bem Kämpfer eine ©efchminbigBeit oon 11 Knoten 
oerleihen. Oie Keffel metben mit Oelfeuerung gehest, 
©s ift fehr intereffant, fid> biefe ©inrid>tung genau an- 
jufehen, aber fehr hoife. bie SpHopen aber fehr 
ftols auf ihre Weisungen finb, fo mufe man mohl ober 
übel gans bicht ran unb alles gans genau befehen, 
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öas ift bet einer SJerbtemuings- 
i)t^e oon riefen^aft ^ot)en ©raben 
etmas tneniger angenehm, 2ötr 
Soten machen barum aud) mal 
pom 0treiErecI)t ©ebraud), unb ici> 
fitmme fyetzlicfy in ben Slusfptuc^ 
eines r^einif4)en ^errn ein: „22icr 
lann's aud) üa>erbrieu>e!“ 
N' 2iun gent's mieber hinauf burcf) 
ben 9?tefenbaud) bes ©cfuffes auf 
fcf)u>inbelnben Sleppen, burd) 
allerljanb ©änge unb ^letterein- 
ricijtungen, hinauf jum £id)t, ©ie 
frifcf)e 23rije, bas ijeüe (Sonnen- 
Iicl)i — u>ie iufs tupf)!! SBeld) 
ein großes SöerE i>aben in biefem 
<Sd)iff bpcf) tpieber beutfd)er ©eift 
unb „ beutfc^e §änbe ppllbrad)i 
unb in tpelci) einer lurjen Seit! 
Sn jmei galten; 1920 mürbe bas 
(Sd)tff auf ben «Stapel gelegt, im 
gebruat 1922 lief es ppm ©tape!, 
unb nun ift es ppllenbet mit all 
ben Imnberttaufenb Gingen, bie 
es enthält! 

S>er 93rutto - 9?aum umfaßt 
5775,81 9?eg.-$pnnen, ber 2Iettp- 
9?aum 3491,28 Sleg.-^pnnen. S>ie 
Semannung jäf>lt 72 S?ppfe. 5>as 
lünftige Steifejiel ift Oftafien, 
unb jtPar follen auf biefer neu- 
errid)teten Oftafien - 91oute bie 
§äfen ©ingappre, ©l)angl)ai, Slpbe unb $oEpl>ama an- 
gelaufen xpcrben. S>et „©mil S^irborf“ ift ber erfte 
Oampfer ber ©tinneslinien, ber biefe fjalnt ppraus- 
fidjtlicf) am L 2Tppember ppn Hamburg aus antreten 
tpitb. ©er ©ienft ber Öftafienlinie fall junäcbfi ein 
mpnatlicbet fein, unb jtpar bergeftalt, ba^ abtPe«^)felnb 
ein ©ampfer ber S?irbprf!laffe für grad)t unb ‘Spaffa- 
giere unb ein folget ber ^inbenburgtlaffe nur für 
Sabung ppn $amburg-Sremen ausgel)t. 

©o —’nun babe icl> alles ppm ©d)iff ergäblt, tuas icl> 
meife. ©a unten aber mar’s fein rnarm, bie ^ef>le ift 

ausgetrpdnet. Sin- 
tern am 'jprpme- 
nabenbed, in ber 
Meinen gemütlichen 
Kneipe —©temarb, 
ein ^ilfnet! 

* 

Um 12 Hbf mit- 
tagsliegt ^elgplanb 
linls ppraus, bocb 
febr rneit ab; nur 
fcbmacb ift bie lange 
im «Scheine ber 
©pnne rötlich fchim- 
mernbe gelfenfante 
fichtbar» — Rechts 
tanjt eine §eulbpje 
in ben Söellen auf 
unb ab unb fein dt 
ihre langgejpgenen 
Sllagetöne laut ju 
uns herüber, geller 

Süd auf 6as Soröerfcfuff (Sact) 

©onnenfehein umflutet uns. — 
geijt macht „©mil Kirborf“ aller- 
hanb mertmürbige ^unftftüde, ju 
benen ihn Kapitän S^bel unb bie 
Planner ber ^bnahmetommiffipn 
oben ppn ber 5?ommanbpbrüde 
aus jtpingen. ©s finb SüanöPer, 
um bie ©teuerfätngteit ju er- 
proben. ©r fährt rüdtPärts, fährt 
im Sidjad unb fährt fcbliefjlicb 
jtoei gemaltig grpfee Greife, einen 
lints herum, einen rechts herum, 
bie man nod) lange als treisrunbe 
fclmeetpeifte ©chaumtränje im 
toeiten grünenffiafferfelb fieht. 

®iit biefen toohlgelungenen 
Seiftungen hat ber ©ampfer be- 
roiefen, ba^ er fee- unb fahrfeft, 
ba^ er allen Stnforberungen ge- 
roachfen ift, unb beshalb erhält 
„Soreas“, ber uns noch immer 
begleitet, burchs Megaphon bie 
2öeifung, nach SÖilhelmshaPen 
Surüdgutehren, 3Bir fahren allein 
tpeiter über ben „blauten ^ans“, 
bie 21orbfee, ber ©Ibmünbung ju. 

©as rote geuerfchiff „©Ibe I“ 
mirb um 1 % Hhr paffiert, hinter 
ihmfchautelt im bemegten 9®affer 
bie fchlante mei^e Sotsgaliote mit 
ber htftttburgifchen ©ie 
©Ibmünbung ift erreicht, aber 

noch lange mährt bie gaf>rt, bis in ber gerne auf 
©teuerborb ber bünne ©treifen ber ®üfte fich jeigt. 
©agegen fieht man fofort an ber gelbbraunen Färbung 
bes Staffers, bafj man SBefer unb Siorbfee perlaffen 
hat unb nun in richtigem ©Ibmaffer fährt* 

©ie Snfel 91eumerf mit ihrem alten maffigen 91or- 
mannenturm, in bem feit Sahrhunberten hamburgifche 
33ogte refibieren, taucht nun jur Rechten auf unb 
fchmebt über filbernen SBaffern. 93or ihr ragt aus 
bem meiten graugelben Söattenmeer bie ©chaarhörn- 
bate, bie ben gefährlichen ©chaarhörnfanb bejeichnet 
unb in ber fich 
ein Simmerchen mit 
Sagerftätten für 
Schiffbrüchige be- 
findet. 2tlte ©rinne- 
rungen tauchen mir 
auf, mehmütige. 

i)iet biefe Söaffer 
habe ich unjählige 
Stale an Sorb pon 
©orpebobooten unb 
anberen ©chiffen 
burchfurcht.— §ier 
habe ich ftunbenlang 
auf bem ©cheiben- 
fchleppbampfer ge- 
ftanben unb bie ge- 
maltige ^anonabe 
ber gprts ©h^mfe«, 
^ugelbate, ©rim- 
mershörn miterlebi. 
©rüben Pom gort 
S^ugelbate aus h«be 
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id) manchmal Me ftolje bcutfd>e fceroätts oor- 
überraufd)en feben unb (anbroätts unter heftigem freuet 
ber fjorts unb bet flotte —bamds, bamds, ds npci) 
begeifterte 93iatrpfen!ehlen immer unb immer mieber 
bae Sieb non ber hodnoehenben flagge fangen — — 

§eute ift bie Qtorbfee leer, bie ®lbmünbung ift leer, 
in ber früher bie Schiffe faft ununterbrochen in gtoei 
Sügen, oon benen einer nach See unb ber anbere jum 
fjafen fuhr, Sag unb 9tad)t untermegs mären. $eute 
haben mir auf unferer nun fchon faft fecbsftünbigen 
^ahrt eine leere 9torbfee gepflügt, auf ber uns nur 
Stoei ©ampfet begegneten, ausgerechnet ät»ei engltfche 
^oh^ttbampfer, unb je^t im 2lngeficht ber Slbmünbung 
fchautelt ba hinten nod> eine 93iermaftbarl oor Sinter, 
©as ift alles, toas oon ber „chriftlichen Seefahrt“ 
übriggeblieben ift. — Seemannsftreit. 

Surhfwm Stufet herüt>er. ©er grünbebachte Seucfet- 
turm rointt. ©ie „Sllte Siebe“ labet ein. ©er fjifcherei- 
hafen jieht oorüber. ©ie SUoIentöpfe ber ftillgeroor- 
benen „STeuen Siebe“ liegen ba; hinter ihnen ragt bas 
grofee, Jeijt fo tote ©ebäube ber S)apag. ©roben, u>o 
oor turjem eine furchtbare ©rplofion bas SKinenbepot 
Serftörte, toirb paffiert. ©ine improoifierte Sammlung 
unter ben ©äften ergibt eine ftattliche Summe für bie 
burch bas ltnglüd ©efchäbigten. 

©er Stagen tnurrt. ©s ift brei Mhr nachmittags, ©ie 
©äfte oereinigen fich im Speifefaal jum tleinen feft- 
lichen Stahle, ©inige Srintfprüd)e merben ausgebracht, 
unb ®irborf, ber Sufrechte, roünfcht bem Schiffe, oon 
beffen 33ug fein Same im hettlichften Sonnenfchein 
glanjt, gute gahrt unb roünfcht feinem f^reunbe Stin- 
nes unb ben Seinen alles ©ute, bas man einem folgen 
ftarten beutfehen ^aufmanne toünfchen mufe, bem 
Stanne, ber grofe genug bachte, auch einen politifchen 
©egner ju ehren, inbem er einem feiner ©ampfer ben 
Samen ,,©arl Segien“ gab. ©ie guten Söünfche, bie 
fich an ihm erfüllen, erfüllen fich am beutfehen 93olt 
unb 23aterlanb. ©ie Söünfche, bie Stinnes gelten, 
gelten uns allen, uns ©eutfehen! 

* 

Sn btefer Stelle möchte ich bie Seben einflecfeten, 
bie S)err ^irborf unb §err Stinnes beim Stapellauf 
bes ©ampfers oor fünf Stonaten gehalten hüben unb 
bie roert finb, fyeute auf ber Probefahrt bes fd)önen 
Schiffes noch einmal gehört unb burchbacht ju toerben. 

©ie bamalige ©aufrebe bes §errn ©eheimrates 
S^irborf lautete: 

Sehr geehrte ©amen unb Herren l 
©s ift mir ber ehrenoolle Suf getoorben, bei bem 

jüngften Schiff ber Seeberei S-fugo Stinnes, roelches 
heute hier oom Stapel laufen foil, bie “patenfehaft ju 
übernehmen, ©ern unb freubig bin ich biefem Suf ge- 
folgt, in bem ich nicht alkin ben Setoeis langjähriger, 
erprobter jjreunöfchaft erblicfe, fonbern baj$ auch mit 
meinem befd)eibenen Samen feöhm 3i«iß öIs nur bie 
bes materiellen ©etoinnes in ber Seeberei ihren 
Susörucf finben follen. 

Stolje Schiffe finb bem heutigen ©äufling oorher- 
gegangen, eine flotte bilbenb, mit ber bie Seeberei 
£)ugo Stinnes an ber Spifee ber beutfehen Schiffahrt 
fährt, mit ber fie fich bas grofee 53erbienft ertootben 
hat, als erfte toieber bie beroährte beutfcf>e flagge übet 
bas Sßeltmeer getragen ju hüben unb beutfehe ©at- 
fraft unb beutfd)en SBagemut ben Sollsgenoffen im 
Suslanb unb ben uns befreunbet gebliebenen fremben 
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35öl!ern 5U beiber f^teube unb ©enugtuung oor Slugen 
ju führen, ©aju h^ beigeiragen, ba^ ben ftoljen 
Schiffen bie höh^tß Sufgabe geftellt ift, bie ©rhaltung 
unb 93efeftigung ber beutfehen 2öirtfchaft 5U unter- 
ftüfeen unb ju förbetn unb bamit bie ©runblage ju er- 
halten für ben Sufbau unferes oerratenen, gefnechteten 
unb politifch ohnmächtigen beutfehen Sßaterlanbes. 
©iefe höhere Sufgabe fyat feitens ber Seeberei ihren 
Susbrud gefunben in ben Samen, toelche ffe ihren 
Schiffen beilegen liefe. Unter §ugo Stinnesfcher Sla8Sc 

fahren bie „^inbenburg", „Subenborff“, „©irpife" unb 
„^aoenftein“. 8u pinbenburg fah bas gange beutfeh 
benfenbe unb fühlenbe Pol! mit Hoffnung unb Per- 
ehrung als bem Setter in bem Pergroeiflungstampf auf. 
Sicht burch feine Sclmlb ging er oerloren. ©et Same 
Subenborff fchroebt bem beutfehen bergen in gleicher 
Perehrung unb oollem ©lange oor, fo feht auch oater- 
lanöslofe Greife ihn in ben Staub gu gerren fud>en. 

Slle finb Samen, bie bem beutfehen bergen toohl- 
tlingen unb im beutfehen Poltsberoufetfein bie oolle 
©eltung toiebergeroinnen merben, menn bie oerirrten 
unb oerhetjten Staffen gum beutfehen Polfsgefühl 
miebererroacht fein toerben, n>as ein gütiges ©efetnet 
halb herbeiführen möge. Soll nun mein Same als ber 
bes jüngften, heutß 5ut Snnfe ftehenben ©ampfers 
folgen, fo bin ich meit entfernt, mich in meiner 
befcheibenen roirtfchaftlichen ©ätigteit neben bie Stän- 
ner, benen bas Paterlanb fo oieles gu banlen hät, gu 
ftellen; abet foil im Samen bie höhere ibeale Suf gäbe 
ber Schiffahrt gum Susbruc! tommen, fo fidle id> in 
bem Sinne meine patenfehaft als gleichberechtigte gern 
gur Perfügung, ©enn nicht »ärmer als in meinem 
|jergen !ann in ben bergen ber oerbienten Stänner bie 
Siebe gum Paterlanb fchlagen, unb foil bet Same bas 
giel unb ben S»ed toeifen, »ie es hier ber f^all ift, 
fo »eife ich, bafe bas fd)öne Schiff, »elches heut in fein 
©lement gehen foil, in feinem Petüf, bem Suhm unb 
ber ©hte unb ber ©efunbung bes Paterlanbes gu 
bienen, nicht fwiet ben „^inbenburg“, „Subenborff“ 
unb allen oon gleichem ©eift getragenen Schiffen gu- 
rüctftehen »irb. 

Xtnb mit bem heifeen Söunfch, bafe es biefen Peruf 
erfülle, mit ben heifeen ©ünfehen für bie ©rrettung unb 
©rhaltung bes Paterlanbes unb für bas erfolgreiche 
SUrten unb ©ebeifeen ber Schiffsherrin, ber Seeberei 
£)ugo Stinnes, »ünfehe ich bem fd)önen Schiff oolle, 
glüdliche ^«hrt mit bem Suf, ber alle unfere treueften 
SBünfche enthält: 

„©lüdauf!“ 

§err §ugo Stinnes fagte bamals — unb Pefferes 
!ann man über ben ©aufpaten gar nicht fagen — 
folgenbes: 

28ir hßöen heute bie grofee f^reube gehabt, ben 
Senior unferer rheinifd)-»eftfälifchen ^ohleninbuftrie 
ehren gu tonnen burch ben Stapellanf eines Schiffes, 
bas ben Samen „©mil S?itborf“ bemnächft in ben 
fernen Often tragen foil als erftes einer neuen Sinie. 

2lls oor nunmehr breifeig fahren ber beutfehe 
Kohlenbergbau, bie un»ütbig behanbelte Slagb unter 
ben Sinbuftcien ©eutfchlanbs unb bennoch bie ©runb- 
lage für bie gange fpätere inbuftrielle ©nitoidlung, aufs 
tieffte banieberlag, unternahm es $err Kirborf, mit ben 
f^örbertonoentionen unb fonftigen Halbheiten aufgu- 
räumen. ©as ©rgebnis »ar bas Sheinifd)'2öeftfälifche 
Kohlenfpnbitat. 
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Söer, wie td), noct) t)ie[folgen einer ungewiffen wirt- 
fc^aftlic^en ©eftaltung eines großen ©ewerbejwetges 
in ber »pllftäningen tecljnifc^en 95erwaf)rlpfung uni) 
finanjiellen 23erfd>uli>ung gefeijen i)at, bet wirb nie 
»ergeben, wie unauslöfcl)li($en S>anl wir bem 2Kanne 
fdjulben, bem wir bie (Sicherung unb bie je^ige 3Kact)t- 
ftellung unb tecf)nifd)e 23lüte bes Kohlenbergbaues oer- 
banlen. 

Sn ben bamaligen Seiten ber gegenseitigen erbit- 
terten Konfurrenj unb bes gegenfeitigen 2Jti^trauens 
fonnte nur ein $tann oon großer @ntfci)Iufefraft unb 
größter perfbnlicher Autorität, begrünbet auf anertannte 
fiauterfeit bes perfönlid)en unb geschäftlichen §anbelns, 
©rfolg hö^n. 

Sn ben nachfolgenben brei gahrjehnten hat 
Kirborf ben rheiniSch-weftfäliSchen Bergbau behütet wie 
fein Kinb, mag es ausftrahlenb oon ©elfenfirchen, mag 
es oom Kohlenfpnbitat ausgegangen fein. Schwere 
Stürme finb feit bem eingetreten, unfer fd)önes ^eutfches 
9?eich, bas 2öet! SismarcEs, 3iloltEes unb bes alten 
Kaifers, ift jerftüdelt, wir finb ohnmö^is geworben, 
unb ber alte ftolse beutfche ©eift ift in weiten Schichten 
bes 93ol!es fd)lofen gegangen; iman belämpft jebe 
Biegung eines berechtigten SelbStbewu^tfeins als Scf)ä- 
bigung bes 33aterlanbes. 

§errn Kirborfs Sebenswer! ift nicht in Scherben ge- 
gangen, im ©egenteil, ihm ift im hohen eiltet unb troi} 
tiefften ^effimismus im ^erjen gelungen, bas bis 
heute größte beutfche Unternehmen ju fchaffen unb an 
oberfter Stelle ju leiten, ©ewiff hat er oiele laufen be 
unb wichtige Slrbeit jüngeren Mitarbeitern überlaffen 
müffen. 2lber^ohne ihn wäre Weber bas größte beutfche 
Spnbilat, ber^ ©dpfeiler ber beutfchen 2Birtfchaft, noch 
bas größte beutfche Unternehmen, bie Siemens-Stbdm 
elbe-Schuctert-llnion, entftanben. 

Sn einem Sllter, in bem bie meiften Scanner fich äur 

3?uhe fe^en, ift in feinem ganjen gro^jn SBirfungsfreis 
bie bange grage: Sßirb wohl ein gütiges ©efchid uns 
unferen lieben KohIe-2lltoater Kirborf noch recht lange 
erhalten, beffen ©eift unb 9tat für uns menfchlich unb 
geschäftlich gleich unentbehrlich ift? 

2llle werben aufrichtigen ^erjens unb freubig mit 
mir bas ©las erheben mit bemSöunfche; 22löge Sjerr 
Kirborf bem 23aterlanbe noch recht lange fo, wie er ift, 
erhalten bleiben, möge ihm noch befehle ben fein, einen 
neuen guten ©eift im gefunben Saterlanb ju erleben, 

S)err Kirborf lebe Iweh! 
* 

9läher unb näher rüden bie ©Ibufer heran, näher 
rüdt bas Siel ber S^aint. 9lechts jieht bas gefegnete 
£anb fabeln oorüber, linls 93lanlenefe mit bem Süll- 
berg. $>ie Sonne finit. §>ie Dämmerung breitet ihre 
Schwingen, fiangfam, langfam taftet fiel) bas Schiff 
in ben Hamburger §afen hinein, ber oollgepfropft ift 
mit Schiffen, bie nun fcfwn'oiet 2Bocf>en lang bes Streils 
wegen untätig liegen unb beren erjwungene 9?uhe ber 
beutfchen 33ollswirtfchaft 95Ultiarben unb ^bermilliarben 
loftet. Navigare necesse est — JU beutfeh Schiffahrt 
muff ein 93oll treiben, wenn es feine SBirtfchaft auf- 
rechterhalten, wenn es oorwärts fommen will —. 

©s war gegen y29 Xthr abenbs, als „©mil Kirborf“ 
am Kai bes Hamburger Hafens feftmachte. ©>ie 
Probefahrt war glänjenb oerlaufen. ©>ie Marinewerft 
barf ftolä fein auf ihr 2Berl, auf biefen 

„©mil Kirborf'. 
Meeresftille unb glüdlichc f^ahrt, fchönes Schifft Unb 

in ben Stürmen bes Ojeans^Kraft unb glüdliche ^ahrt t 
©rage ben 2lamen eines ber heften ©»eutfehen hinaus in 
alle SSelt: „©mil Kirborf't 

©lüdauft 
Otto $dd)'S<ü<5beim. 

X>ie ßniftehung ber ^oniinenie unb Ojeane. 
95on ©eh. Sergrat prof. Dr. ©. ©agel, Serlin-©>ahlem, 

(9Kit 3 Slbbilfmngen.) 

on jeher ift benlenben Menfchen bie ungleich- 
mäßige Verteilung oon Sanb unb Söaffer auf 
ber ©rblugel aufgefallen, bie berartig angeorbnet 

finb, ba^ bie Sjauptmaffe bes Sanbes auf einer Dalb- 
lugel liegt, beren pol jiemlid) genau in ber Sternwarte 
oon ©reenwich bei Sonbon liegt unb bie aufjer faft 
allen Sanbmaffen nur ben größten ©eil bes 2ltlantifchen 
unb Heine ©eile bes Snbifchen unb Stillen Ojeans ent- 
hält, währenb ber pol bet Söafferhalblugel bicht bei ber 
Sübfpitje 3leu-Seelanbs liegt unb biefe SBafferhalb- 
lugel nur Sluftralien, einen ©eil oon Sübamerifa unb 
bie Sunbainfeln fowie ein Stüd oon ©>interinöien 
umfaßt, im wefentlichen aber oom Stillen Ojean unb 
bem 9tefi bes Snbifchen unb Sltlantifchen Ojeans ein- 
genommen wirb, ferner ift es oon jeher aufgefallen, 
baff bie Kontinente unb bie gtofee Kontinentalinfel ©rön- 
lanb alle eine fo eigentümlid) breiedige, nach Süben ju- 
gefpiijte ©eftalt bjw. berartig geformte ^albinfeln auf- 
weifen : 9torb- unb Sübamerila, Sübafrila, Slrabien, Sor- 
bet- unb ^interinbien, Sübauftralien unb ©rönlanb; fie 
alle geigen ungefähr biefelben Umriffe, bie nur teilweife 
burd; Heine Slnhängfel1 unb ©inbuchtungen geftort finb. 
* 

/ Ss ift ferner eine fehr auffällige, längft erlannte unb 
butch ’jahlloie geologifche, Ipflanjen- unb tiergeogra- 
phifdhe Seweife erhärtete ©atfache, ba^ bie je^t burch 
bie weiten 9?äume ber SÖeltmeere unb bie ungeheuren 
©iefen ber ©ieffee getrennten ^efilänber grofeenteils 
bie merfwürbigften, nächften Sejiehungen jueinanber 
aufweifen, alfo urfprünglich jufammengehangen haben 
müffen. 

S>ie ©ier- 'unb pflanjenwelt ©uropas unb Qtorb- 
amerifas jeigt bie engfte Serwanbtfchaft jueinanber, 
Sübafrila weift bie engften Se^iehungen auf ju 
Mabagasfar, Sorberinbien, §interinbien unb ben 
Sunbainfeln (©lefanten, Sashötner, ©apire, Halb- 
affen ufw. lommen je^t nur in biefen ©ebieten oor); 
Sübamerila jeigt in feiner hb^hfi eigentümlichen ©ier- 
welt (Faultiere, Seuteltiere) bie nächften Sejiehungen 
ju bem weltenweit entfernten Sluftralten, ftatt ju bem 
mit ihm oerbunbenen 2iorbamerita, unb anberfeits geht 
eine noch oiel fci)ätfere Scheibelinie tiergeographifcher 
2lrt, bie fogenannte 28allace-£inie, bie bie grunboer- 
fduebene ©ier- unb Pflanjenwelt Snbiens unb 2luftra- 
liens trennt, burch bie ganj fchmale Meeresftra^e jwi- 
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feiert öen lldnert ©unbainfeln Salt uni) Sombof — l;ter 
an fctefer gang fdjmalen SBafferjirafec ^tofecn stad tnner- 
Ud) u>eltemüett getrennte Sebensbejirte julammen. ©ie 
3ujammenl)änge bet Kontinente müffen alfo früher 
ganj anbere, teils t>iel nähere, teils fel)r oiel entferntere 
getoefen fein. Setracf)ten toit au^erbem bie geolpgifct>en 
$atfad)en, fo geigen ©rönlanb, Sorb- unb «Sübamerifa 
eine gerabegu erftaunlicfie Jibereinftimmung im 0d)icl)- 
tenaufbau unb im ©ebirgsbau, teilroeife fogar in ben 
Smriffen, mit «Spitzbergen, 2ßefteuropa unb 2lfrila, 
berart, bafe alle befonbers auffälligen 3üge unb 5^' 
mationen in ben ©ebieten gu beiben Seiten bes Sttlan- 
tifcl)en Ogeans auf bas genauefte gufammenpaffen unb 
ineinanber übergeben mürben, menn man fiel; bie ante- 
tifanifcf)en Kontinente an bie alte Söelt bicl;t l;eran- 
gefdjoben benlt. 

9iid;t nur pafet bann jeber Sorfprung Sübamerilas 
auf bas genauefte in jebe ©inbuettfung Slfritas unb um- 
gefe^rt (fie^e biefe geitfe^rift 1921, $eft 5, S. 5), fonbetn 
oom äufeerften Sorben bis gur Sübfpitje Sübameritas 
ünb Sübafritas befielt eine bis ins tleinfte gel)enbe 
Übereinftimmung im geologifcf)en Sau beiber ©ebiete. 
©ie ungefalteten !Stein!o^lenfd)icl?ten bes äufterjten 
Sorboftgronlanbs finben it)re genaue f^ortfetjung in 
Spi^bergen; bie grofee tertiäre Safaltbede Sorbgrön- 
lanbs ftimmt überein mit ber Sslanbs unb 3«« Slapens; 
bem uralten ©neisgebirge ber Sofoten, ^ebriben unb 
Sotbfd)ottlanbs entfprid)t ein ebenfol(f)es in «Sübgtön- 
lanb unb Sabrabor, nid)t nur in ber Sefcf)affenl;eit ber 
©ebirgsfd)id)ten, fonbern aud) in ber <Sireicf>ricf>iung 
ber fyaltengüge (NO/SW) über bie gewaltige (Entfer- 
nung oon retcl)licb 3000 km hinweg, ©as bann folgenbe, 
etwas jüngere lalebonifct)e Faltengebirge «Sübnorwe- 
gens unb Sorbenglanbs finbet feine Sortierung in bem 
gleict) alten unb gleicl) befcl)affenen ©ebirge bes nörb- 
lidjen Seufunblanb unb ber lanabifcljen Sppalacben. 
©ann tornmt bie größte unb oerblüffenbfte Überein- 
ftimmung: bas Jarbonifi^e (SteinJoblen-) ©ebirge ober 
bas armoritaniicl>e Faltengebirge, bas ficb iu oölliger 
©Seiet)t;eit in Sclnclüenbau, ^flangen- unb ©ieroer- 
fteinerungen unb im ©ebirgsbau oon Oberfclüefien 
burcl) ©aebfen, Söeftfalen, Sbeinlanb, Sorbfrantreid), 
©übenglanb erftreeft, bort in einer wilb gerriffenen 
©teiltüfte abbrict)t unb in genau berfelben Sefcf)affen- 
beit unb berfelben ©trei«^rid)tung nach einer jetzt 
3000 km breiten Unterbrechung im füblicfjen Seufunb- 
lanb unb ben ameri!anifd)en Slllegbanies weiteroerläuft, 
©iefes alte ©ebirge, oon bem je^t in ©uropa nur ger- 
broebene unb gum ©eil gufammenbanglofe ©tüde in 
ben oben angeführten ©ebieten oorbanben finb, ent- 
hält faft alle nutzbaren ©teinfoblenlager ©uropas unb 
Sotbamerilas. ©es weiteren befteben bie auffälligften 
libereinftimmungen im ©ebiebtenaufbau unb ©ebirgs- 
bau gwifeben ©uapana unb Sigetien, gwifeben Sorb- 
brafilien unb Kamerun, wo bie ©neisfebiebten basfelbe 
©treicben geigen; enblicb finbet bas wieberum gang 
anbers befd)affene permifebe FöttßuSEt’üS2 ^aP" 
lanbes, bas febroff an ber StÖefttüfte ©übafrifas abbriebt, 
feine genaue Fortfetjung in bem Kettengebirge [üblich 
oon Suenos-Slires. 

j ©iefe itbereinftimmungen finb fo gtofz unb un- 
oerfennbar, bafz man oon jeher bie innere Sufammen- 
gebörigfeit ber betreffenben, jetzt oiele taufenb Kilo- 
meter getrennten Srucbftücfe gefühlt bat; unb ba bie 
pflangen- unb tiergeograpbifeben itbereinftimmungen 
gwifeben Sorbamerifa unb ©uropa ebenfalls gang offen- 
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fiebtlicb finb unb noch länger erfannt waren, fo nahm 
man an, bafz ©uropa unb Sorbametifa ebenfo wie 
Slfrifa unb ©übamerifa urfprünglid) gufammengebangen 
hätten, bafe ber Sltlantifcbe ©gean urfprünglicb nicht 
oorbanben gewefen, fonbern gwifeben ben fteben- 
gebliebenen Kontinenten eingebtoeben fei, unb 
bafe über biefe „eingebroebenen Sanbbrüden“ bie ©iere 
unb Spflangen oon ©uropa nach Slmerifa gewanbert 
wären, ©benfo fcblofz man aus ber fo auffälligen tier- 
geograpbifcbeu unb pflangengeographifcb^u Öberein- 
ftimmung oon ©übafrifa unb Slabagasfar mit Snbien, 
oor allem aus ber fo auffallenben Serbreitung ber 
eigentümlichen ©ruppe ber Halbaffen (Semuren), ba^ 
bagwifeben ein ehemaliger Kontinent „fiemuria“ im 3n- 
bifeben ©gean oerfunfen fei, oon bem aus ficb biefe 
eigentümliche ©ier- unb ^langenwelt nach ihren je^t 
fo weit getrennten SBohnfi^en oerbreitet habe. 

,,©s ift ber gufammenbrueb bes ©rbballs, bem wir 
jebt beiwohnen t" Sn biefe lapibaren 2Borte fafete bet 
Söiener ©eologe ©b. ©uefz oor 1½ Slenfcbenaltern 
feine ©tubien über bie ©eftaltung bes „Slnilitjes ber 
©rbe“ gufammen unb begog ficb babei bauptfäcblicb auf 
biefe ©atfacben unb bie fo merfwürbig breiedig nach 
©üben gugefpitgte Form aller Feftlänber bgw. beren 
Dalbinfeln. SBobinein bie „eingebroebenen“ Konti- 
nentalteile oerfunfen feien, wie ein berartiges ,,©in- 
breeben“ unb „Serfinfen" gang ungeheurer Sanbmaffen 
pbpfifalifcb überhaupt möglich unb benfbar fei, wie bie 
Dobltäume entftanben feien, in bie biefe ungeheuren 
Feftlanbsteile „oerfanfen“ bgw. wo bas bei bem „Ser- 
finfen“ naturnolwenbig oerbrängte Slaterial bes ©rb- 
innern geblieben fei, wo enblicb oorber bie ungeheuren 
SZaffermaffen gewefen feien, bie je^t bie ©iefen ber 
„eingebro«i)enen“ 28eltmeere erfüllen, barüber machte 
man ficb bamals feine ©ebanfen. 

I 3wei neuerbings erft befanntgeworbene bgw. in 
ihrer Sebeutung gang gewürbigte ©atfad>en ber ©eo- 
pbpfif finb nun geeignet, in biefe bunflen gufammen- 
bänge Sicht gu bringen unb uns gu gang anberen 2ln- 
febauungen über bie ©ntftebung ber Kontinente unb 
Ögeane gu oetbelfen, als fie bisher gang unb gäbe 
waren, ©as eine ift bie ©atfacbe ber „Sfoftafie“, bes 
©rudgleicbgewicbtes, bas überall auf ber ©rbe 
berrfebt. Ob wir bie ©cbwere, bie Slngiebungsfraft ber 
©rbe auf bas ‘jpenbel, am Steeresufer beobachten ober 
in ben Hochgebirgen, wo 3000 bis 5000 m ©efteinsmaffe 
opm fpeg. ©ewi^t etwa 2,7 mehr oorbanben finb als 
am Olieetesfpiegel, ober ob wir bie «Scbwerewirfung 
über ben Ogeanen meffen, wo gunäcbft 4000 bis 5000 m 
Söaffer oom fpeg. ©ewiebt 1 ftatt ber ©efteine oom fpeg. 
©ewid)t 2,7 oorbanben finb, alfo ein febr wefentlicber 
22laffenbefeft oorliegt, immer berrfebt im wefentlicben 
gleiche OJlaffenangiebung, gleiche ©cbwere; es ift 
ein nabegu oölliges ©rudgleicbgewicbt oorbanben! ©ie 
tatfäcblicbe, tbeoretifcb gu geringe ©cbwerewirfung auf 
Hocblänbern unb ©ebirgen, wo taufenbe Steter ©e- 
fteinsmaffe gegen ben Steeresftranb im Uberfcbufe finb, 
bie Scaffenangiebung alfo größer fein müfzte als bort, 
bat man bureb angenommene „Staffenbefefte" gu er- 
flären oerfuebt, bie unter ben ©ebirgen oorbanben fein 
follten unb bie bie nidjt nachweisbare, aber tbeoretifcb 
notwenbige ©cbwerewirfung ber fiebtbaren ©ebirge 
fompenfieren follten. 

Für bie tatfäcblid) beobachtete, tbeoretifcb oiel gu 
gtofje ©cbwerewirfung über bem erweisbaren unb fiebt- 
baren Staffenbefeft ber Ogeane bot ficb überhaupt feine 
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gtllätungsmßglic^feit gefunden; fte courßc als völlig 
unetüärlicbes 9?ätfd Eingenommen» 

@s ift abet abfolut notmenbig, bafe bas ficEtbare 
3Uaffenbeft5tt bet Ojeane (4000 bis 5000 m 3öaffet, bte 
nur bas fpej. ©eroicEt 1 E<*ben, ftatt 2,7 bet ©efteine) 
butcE feEr otel fcEmetere Klaffen auf bem Kleetes- 
grunbe mirtlicE lompenfiert fein mufe, ba fonft bte 
ßcEmeretoitfung über ben Ojeanen feEr oiel geringer 
fein müfete, als fie tatfäcElicE ift, ©er Kleeresboben 
mufe aus anberen, feEr oiel fcEtoereren ©efteinen 
befteEen als bie ^eftlänber, bas ift eine logtfcEe Kot- 
menbigleit. 91un feljen mir an ben Sultanen, bafj tief 
aus bem Innern ber ©rbe 
bunlle, fcEmere, eifenreicEe 
©efteine — bie bafaltifcEen 
Saoamaffen — Eerausfom- 
men, bie feEr oiel fcEmerer 
finb als bie E<^fcn tiefel- 
fäurereicEen ©efteine, melcEe 
ben größten ©eil ber feften 
©rboberfläcEe bebecten.©iefe 
tief aus bem ©rbinnern Eer- 
austommenben, buntlen ©e- 
fteine E^Tt bas fpej. ©e- 
micEt 3 bis 3,3, ja bis 3,5 im 
©egenfaE gu bem fpej. ®e- 
mi^t 2,6 bis 2,7 ber Eellen 
©efteine ber ©rboberfläcEe, 
unb es ift aucE aus anberen 
SeobacEtungen (f^ortpflan- 
jung ber ©rbbebenmellen 
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- 6000 Absturz der 
Continentaltafeln. 
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Ft ach see / 
/ Meeresspiegel. 

Mittleres Frustenniveau - 

MaaßstäbUche Verteilung der Höhen und Tiefen auf 
der Erdoberfläche nach Krümme/. 

Fisch see 

ufm.) unb ©rmägungen oöllig ficEer, bafe biefe E^Hen, 
leicEten, tiefelfäurereicEen ©efteine bet ©rboberfläcEe 
nur etma eine ©tcfe oon 100 bis 120 km Eaben unb 
baf) unter iEnen 
überall bie ferme- 
ren, buntlen Saoen 
ber „SarpfpEäre“ 
folgen (fieEe biefe 
SeitfcErift §eft 5, 
Seite 6). 

©s liegt alfo feEr 
naEe anjuneEmen, 
bafe bas ficlübare 
Klaffenbefijit ber 
Ojeane baburcE 
ausgeglieEen ift, 
bafe an iErem 
©runbe nicEt bie 
Eellen leicEten ©e 

■: Barysphaere' 

5ig. 2. ect)cmati[cl;ct §>urcf>fcfmitt feutd; Sicffec- uni) Kontincntaiiafd, 

fteine ber ©rboberfläcEe oom fpej. ©emicEt 2,7, fonbern 
birett bie feEr oiel fcEtoereren ©efteine ber tieferen 
SarpfpEäre, bie oultanifcEen -Caoen oom fpej. ©emicEt 
3,0 bis 3,5 folgen, unb bajj baburcE bas Klaffenbefijjit 
ber 4000 bis 5000 m leicEten Ojeanmaffers fompenfiert 
mirb. 

2öas bei ©ieffeelotungen an ©efteinsproben bes ©ief- 
feebobens Eßt<tufgebrad)t ift: jerfeijtet roter ©ieffee- 
ion unb jerfetjte oultanifcEe StfcEen, beftätigt butcEaus 
biefe Sermutung; oor allem aber mirb fie naEeju jur 
©emiEEcit etEoben burcE bie eigentümlicEe Verteilung 
ber KioeaufläcEen auf ber ©rbfugel. 

©as fogenannte mittlere ^ruftennioeau, bas SHttel 
jmifcEen allen iföEen unb ©iefen, fommt auf bet ©rb- 
tugel praftifcE überEaupt nicEt oor; faft alle 9iioeau- 
fläcEen ber ©rbtugel oerteilen ftcE ganj übermiegenb 

auf 3toei etma 5000 m auseinanberliegenbe 0tufen: 
bie ©ieffeeböben oon etma 4000 bis 5000 m ©urcE- 
fcEnittstiefe, bie ben ganj übermiegenb großen ©eil ber 
©rbtugel einneEmen, unb bie mittlere ^öEe ber feEr 
oiel Heineren Kontinente, bie etma jmifcEen 200 unb 
1000 m fjöEe über bem Kleeresfpiegel liegen» Stiles 
übrige: bie ganj ©ebirge unb bie ganj tiefen 
©ieffeegräben finb prattifcE gang gurücttreienbe Sotal- 
erfcEeinungen, bie gegen biefe beiben Ktaffennioeaus 
gar nicEt ins ©emicEt fallen. 

©s liegt alfo für ben logifcE benlenben KlenfcEen feEr 
naEe, anjuneEnten, bajg biefe beiben grunbfäElicE oer- 

fcEkbenen, 4000 bis 5000 m 
auseinanber liegenben 2ci- 
oeaufläcEen aucE aus gang 
oetfcEiebenen ©efteinen ge- 
bilbet metben; bie obere 
Stufe ber fJeftlanbsfläcEen 
aus ben tyeUm leicEten ©e- 
fteinen oom fpeg. ©emicEt 
etma 2,6 bis 2,7, bie untere 
Stufe ber ©ief feeböben burcE 
bie buntlen fcEmeren ©e- 
fteine ber SarpfpEäre oom 
fpeg. ©emicEt 3 bis 3,5, unb 
bafg bie leicEten ©efteine ber 
®ontinentalfcEollen in ben 
fcEmeren buntlen ©efteinen 
ber SarpfpEäre fcEmimmen 
mie bie ©isfcEollen in bem 
Söaffer. 

UrfprünglicE müffen bie leicEten ©efteine ber feigen 
Kontinente bie oberfte ©rftarrungstrufte ber gangen 
©rbfugel gebilbet E«ben unb gleicEmäfeig oom Kleeres- 

maffer bes Ttr- 
Faltengebirge. meeres bebecft ge- 

mefen fein. 2111- 
mäElicE ift bann 
offenbar bie alte 
©rftarrungsfrufte 
geriffen unb burcE 
gebirgsbilbenbe 

Vorgänge gu ben 
Kontinentaltafeln 
gufammengeftaucEt 
unb gufammenge- 
f<Eoben morben, 
bie baburcE ficEaus 
bem urfprünglicE 
alles £anb etma 

Meeresspiegel 

Barysphaere1 

2,3 km tief bebeefenben Kleere erhoben unb gu f^eft 
länbern mürben. 2Bo mir bas Snnere ber ©ebirge 
unterfucEen fönnen, feEen mir, bafe bie SdjicEten (unb 
je älter, befto mehr unb intenfioer) überall ftarf gefaltet, 
gufammengeftaucEt unb auf einen SrucEteil ihres frühe- 
ren Umfanges gufammengefcEoben finb; bei ben großen 
Faltengebirgen, mie g. S. ben Sllpen, fönnen mir es 
bemeifen, bafg bie fie aufbauenben ©efteine auf ben 
oierten bis fechften ©eil ihrer urfprünglicEen StusbeE- 
nung gufammengebrängt finb; befonbers bie ätteften 
befannten Schichten, ber ©neis, geigen überall bie aller- 
intenfiofie Faltung unb gufamrnenpreffung; alfo mufg 
ber in ben Fefilänbern unb ©ebirgen burcE bie intenfioe 
Faltung gufammengeprejgte ©eil ber ©efteine irgenbmo 
fonft fehlen — es liegt hoch alfo am nächften, angu- 
nehmen, bafg er auf ben in gang anberem Kioeau 
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licaenfccn Sieffecbcbcn fcblt, too aud) bte ®d)toereoetl)äIt- in bie Döfye getriebene ^orijontalentfernung misreidjen, 
s.:. rrrJdlf:. »r,>r um &io ^libfoitie HnMens totebet neben 0ubafrtfa AU niffe, bie Sfoftofie, bas Auftreten anberer fdjtoererer 

©efteine oerlangen. Seftänben ©rboberfläd)e unb Sief- 
feeböben aus benfelben ©efteinen, fo ift nicf;t einjufeben, 
toes^alb fie in jtoei fo grunbfä^lid) oerfcfnebenen 
SUoeaus liegen follten, unb bafe bas tl)eoretifcl) über- 
roiegenb ootlfanben fein müffenbe mittlere Siefen- 
nioeau praJtifcf) überhaupt nid)t oorfornmt. 

28enn es alfo, toie oben ausgefityrt ift, richtig ift, bafe 
bie Kontinente auf ben fcl)toeren ©efteinen ber 93arg- 
fpl)äte fcbtoimmen toie ©isberge im Jßaffer, fo muffen 
fiel) bet ber Stuftürmung neuer ©ebirge bie unter biefen 
liegenben Kruftenteile aud; ifoftatifd) tiefer in bie 
fdjtoere Unterlage einfenlen, bis ber ataffenüberfdmfj 
ber aufgetürmten ©ebirge burd) bie 95erbtängung einer 
gleich fdjtoeren Klaffe ber fefttoereren Unterlage aus- 
gegli<$en ift: unter jebem ©ebirge unb §ocl>lanb mufe 
bie <S>ide ber aus leidstem ©eftein befte^enben ©r- 
ftarrungsfrufte entfprecf)enb größer fein als am Kleeres- 
ufer, um bas S>rudgleicl)getoid;t ^erjuftellen. 

Sn bem urfprünglid) eint)eitUcf)en 23locl ber fjcftlanbs- 
maffen, ber burd) Sufammenfaltung unb Sufammen- 

um bie 6übfpi^e Snbiens toieber neben 0übafrifa ju 
bringen, too bie näd)ftoettoanbte Sier- unb ^flanjen' 
toelt lebt, unb toir brauchen fein „oerfunfenes“ Äanb 
„Semutia“ im 3nbifd)en Ojean anjunet)men. 

S>af} Sluftralien bie größte 35ertoanbtfd)aft in bejug 
auf feine Siertoelt mit «Sübamerifa jeigt, oon bem es 
burcl) bie enblofen SBeiten bes «Stillen Ojeans getrennt 
ift, aber ganj oerfd)ieben ift oon bem benachbarten 
Dinterinbien, beutet barauf hi«, bafj Sluftralien mit bem 
jufammengehörigen 3leu-©uinea oon Sübamerifa bjto. 
oon bem beibe urfprünglich oerbinbenben antarftifchen 
gefilanbe fiel; abgefonbert hat unb nach Korbtoeften in 
bie oöllig frembe Umgebung bes ©unbaarchipels 
hineingetrieben ift. 2lls Setoeis bient toieber bas un- 
geheure, fich bis über 6000 m (über bie «Scfmeegrenae) 
erbebenbe junge Faltengebirge 3leu-©uineas an ber 
(Stofeftelle unb bie haarfefeatfe ©renje ber auftralifchen 
Fauna unb Flor« i« Öan3 fchmalen SBafferftrafee 
jtoifchen 93ali unb Sombof. Siefe fo fcharfe ©tenje 
ift unter ben jefeigen 33erhältniffen oöllig unoerftänb- 
lich unb nur ju begreifen, toenn Sluftralien eben erft 

febiebung bet urfprünglic^en Srjtatrungöftufte entftan- ; t>or tutjem als gtembhng aus einet ganj anbetn um- 
ben toar unb aus bem suerft alles gleicfemafeig bebeefen- gebung feier htoeingetoanbert tft. 
ben llrmeere auftauefete, müffen fiefe bann tiefgefeenbe ©benfo setgen Sub- unb SquatonaJ-Slfttfa, Korber- 
Spalten gebilbet fyabzn, bie ifen in 
mehrere Seile jerlegten, unb biefe 
Seile finb bann burch uns aunächft 
noch unbefannte Korgänge in Be- 
wegung oerfefet unb haben {ich gegen- 
einanbet oerfchoben. @t> ift oon 
Korben nach «Süben burch ben grofeen 
Feftlanbsblocf ber Spalt aufgeriffen, 
an bem fich 2lorb- unb Sübamerifa 
oon ©uropa-Slfrifa trennte; ber ameri- 
fanifche Kontinent roanberte nach 
SBeften, toie bas jum Seil jefet noch 
ftattfinbet unb burch bie Sängenmef- 
fungen in ©rönlanb unb bie 3eit- 
imterfchiebsanberungen an ben ameri- 
fanifd>en Sterntoarten betoiefen toitb, 
unb aus ber fchmalen Spalte tourbe 
allmählich ber Ktlantifche Ojean. 2luf 
ber Stofefeite ber 23etoegung im Jöeften 
Slmerifas türmte fich burch ben 2Biber- 
ftanb, ben ber ltntergrunb, bie 25arp- 
fphäte, ber 93etoegung leiftete, bas 
getoaltige Ketten- unb Faltengebirge 
ber Korbilleten auf mit ben jafellofen 
93ulfanen, aus benen ber „flüffige“ 
Xlntergrunb ber Sarpfphäre heraus- 
geprefet toirb. So trennten fich burch 
Spalten Ktabagasfar unb 23orber- 
inbien oon Sübafrifa unb toanberten 
mit ihrer eigentümlichen Fauna nach 
Korben, unb ba, too Korberinbien an 
bem afiaiifcfeen Feftlanb bas unüber- 
toinblicfee ^inbernis fanb, türmte fich 
bas häufte unb getoaltigfte Falten- 
gebirge ber ©rbe, ber Himalaja, auf. 
Renten toir uns bie getoaltigen Falten 
bes Himalajas toieber ausgeglättet 
— er ift ettoa auf ein Kiertel bis ein 
Sechftel feiner urfprünglid>en Sreite 
jufammengefchoben t —, fo toütbe bie 
in biefen Falten oetfehtounbene bato. 
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5ig. 3. ©t)item öec ojtafntan. ©räben. 
— ®te fehwarjen ©teilen tekben tief 

unter ben SHeeresfpicgel. 

inbien unb Kuftralien bie unoer- 
fennbarften unbeftrittenen Setoeife 
einer uralten ©isjeit, bie ungefähr 
bort ju berfelben Seit eintrat, als 
fich in ©eutfchlanb bie mächtigen Salj- 
unb Kalilager bilbeten. ©s ift unter 
ben jefeigen Kerhältniffen feine Sage 
bes Sübpols benfbar, bie alle biefe fo 
toeit ooneinanber unb fo oerfefeieben 
gelegenen Sänber gleichseitig in bie 

^ für eine ©isjeit erforberliche grofee 
cpolhöhe gebracht haben tönnte.Kimmt 
man aber bie pflanjengeogtaphifchen 
Satfachen in Ketracfet, bafe alle biefe 
uralten eisseitlichen Kblagerungen 
jener jefet fo toeit getrennten ©egen- 

/ ben auch nod) bie allernächften florifti- 
fd)en Kertoanbtfchaften jeigen unb 
bie oben bargelegten ©rörterungen 
über bie urfprünglich oiel füblichere 
Sage Korberinbiens, fo tommen toir 
aud) aus biefen ©ttoägungen toieber 
ju bem Schlufe, bafe alle jene ©ebiete 
urfprünglid) mit bem jefeigen antartti- 
fefeen Feftlanbe eine einheitliche Sanb- 
maffe gebilbet haben unb erft fpäter 
berartig auseinanber getrieben finb 
— bann brauchen toir ebenfotoenig 
toie bas hDpalhetifche oerfuntene 
„Semurien“ bas hDpalhetifche oet- 
funfene „®onbtoana“-Sanb ätoifefeen 
Sübafrita, Snbien unb Kuftralien 
anjunehmen, bas bie nafee Kertoanbt- 
fefeaft ber alten permifchen ©isjeit- 
floren jener ©egenben ertlären follte. 

S»afe alfo bie einzelnen Feftlänber 
urfprünglich alle eine gang anbere 
Sage auf ber ©rbtugel unb jueinanber 
gehabt haben, ift aus obigen Sei- 
fpielen ertoiefen; bafe bie ungefeeuer- 
lichften Kerfcfeiebungen ganger Konti- 



II.3af>rg. £)o$ ®crf Öcft 6 

nente ftattgcfun&cn I;aben, ergibt fiel) aus bem Auftreten 
bet großen Faltengebirge unb bet ausgepregten 93ultan- 
maffen in llmerifa an bet Stoftfeite bet nadjtneis- 
baren ©erj'cfjiebungen fome an ben jum Seil un- 
geheuerlichen „Hberfchiebungen“ gang alter, ursprüng- 
lich feh* tief gelegener Schichten über »iel jüngere, 
eigentlich uiel höhet liegenbe Schichten, bie nur in ben 
Sllpen g. 95. auf n>eit über 100 km ^origontalentfernung 
nachu>eifen tönnen. — ©ajg in ber feften Srbtrufte un- 
geheure, tiefe Spalten aufteijgen lönnen, bie gange Kon- 
tinente »oneinanbet trennen, geigen g. ©. bie berühmten 
„Oftafritanifchen (Stäben“, Spalten in ber Srbtrufte, bie 
über 4000 m tief finb, in benen bie großen roeit unter ben 
OKeeresfpiegel herunterreichenben Sinnenfeen 9Tjaffa unb 
Sanganjüa liegen unb in beten Fottfetjung bie un- 
geheuren, ebenfalls über 4000 m tiefen Spalten bes Soten 
Sleetes fomie bes Soten Steeres unb bes Forbantals 
auftreten, bie alle ©eit unter ben Steeresfpiegel het- 
unterreichen. Cb biefes ungeheure Spaltenfpftem ber 
„Oftafrilanifchen ©räben“ fiel) im Saufe ber Seiten auch 
gu einem Sieere auseinanbergiehen ©irb, ©ie es beim 
Sltlantifchen Cgean ber Fall ift, fteht bahin — es hat 
bie erftaunliche Sänge oon 18 ©rab Sübbreite bis gum 
32. ©rab 9iotbbreite unb fteht im Soten 92ieer jeigt 
fchon mit bem ffieltmeer in Setbinbung. 
f 9tach biefen Slusführungen erlebigt fich bie oielurn- 
ftrittene Ftage nach ber „^etmaneng“ ber Cgeane giem- 
lich einfach, ©ie gtojgen Säume ber Sieffee, oor allem 
ber Stille Cgean, finb offenbar anbauernb oorhanben 
gemefen, feit bie urfprüngliche ©rftarrungstrufte ber 
©rbe gerrig, fich 5U ben Kontinentaltafeln gufammen- 
fchob unb fo aus bem llrmeere auftauchte — fie haben 
aber offenbar öfter ihre Sage unb ©eftalt geänbert. ©ie 
oielbefprochene §ppothefe, bafe ber Stille Cgean bie 
„Satbe“ barftelle, bie bei ber Slbfchleuberung bes 
Sionbes 'aus 'ber ©rbl'rufte fiel) 'gebilbet habe, ift gang 

haltlos. Sltlantifeiger unb Snbifcher Cgean finb verhält- 
nismäßig junge ©Übungen, entftanben burch bas 2lb- 
rücten Smerüas nach SBeften unb Cftinbiens nach 
Sorben, ©ie Sinnenmeere unb Ftachfeen ©ie Slittel- 
meer unb Sorbfee bg©. Cftfee, bie nur überfpülte Seile 
ber Kontinentaltafeln finb, änbern fehr häufig ihre Sage 
unb Siefe, je nachbem burch gebirgsbilbenbe Kräfte 
bie Fmm unb £)öt)e ber Kontinente geänbert ©irb unb 
bie ifoftatifchen 93erhältniffe oerfchoben ©erben, ©entt 
man fich bie riefigen Faltengüge bet 2llpen, Otpenninen, 
epprenäen unb bes Salfans, bie alle gleichgeitig in fehr 
junger S^t entftanben finb, ausgeglättet, fo muß 
natürlich Sübeuropa unb gum Seil auch SHtteleuropa 
ein gang anberes 9lusfeigen gehabt haben — bas Stittel- 
meet ift eine gang junge ©Übung, ©ie Sorbfee ift erft 
nach ber ©isgeit entftanben; ber ©hem münbete früher 
an ber CftJüfte oon Schottlanb, unb auf ber ©ogget- 
bant lebten gerben oon Siammuts, beten Knochen unb 
Sälme bort noch öfter oon ben Fifc^w mit bem 
Schleppneß h^aufgeholt ©erben. 3m ©egenfaß bagu 
ift gang 9iorb- unb Siittelbeutfct)lanb oor ber Sraun- 
fohlenperiobe, ©ährenb bereu bie Srauntohlenmälber 
©uchfen unb fich bie Ollpen auftürmten, oon einem 
flachen Sieete bebeeft ge©efen, in bem fich g. ©. bie 
Kreibe- unb Fmafcßichten abfeßten, unb ©ieberum 
baoor ©ar bies ©ebiet eine ßeife« SÖüfte, in bet oom 
9öinbe unb oon Flüffen mächtige Sanbmaffen — ber 
©untfanbftein — gufammengetrieben ©urben, unter 
benen ©ir abermals bie ftberrefte eines feßr großen, 
flachen, eingetrodneten Sleeresteiles finben. 

■ ©ie flachen Sieere auf ben unter getauchten Seilen 
ber Kontinentaltafeln ©echfeln alfo fcßnell unb häufig 
©eftalt unb Sage; bie großen Sief feeräume, oor allem 
ber Stille Cgean, finb fehr beftänbige Süge im Stntliß 
ber Stbe unb änbern nur teitoeife ihre Ilmriffe burch 
bie feitlicße ©etfehiebung [ber Kontinentalmaffen. 

©je Dörfer ber Sitten ®ett unb ihre ^uttur 
©on ©ir. Dr. Fr* ©annemann, 

miff. 9}Htatbcitcr bes Scutfrficn SKufcums in ®iincf)cn. 

3m 4)eft 4 bes „SBerfs“ ©urben bie Sefer mit bem 
oorgefclgichtlichen Stenfeigen befannt gemacht, fo©eit 
es bie fich ftetig melgrenben Funbe ermöglichen. 

S>er oorliegenbe Seitrag bilbet ge©iffermaßen bie Fart- 
feßung bes Sluffaßes über ben prähiftorifchen Slenfcßen. 
Cer Übergang oon biefem gu ben erften, uns im alten 
Crient begegnenben Srägern einer gefclgiclgtlichen Kultur, 
bie ber griedjifdg-römifchen unb in leßter Sinie auch ber 
unferen gugrunbe liegt, erfolgte gang allmählich unb 
an ben oetfdnebenen Crten nicht et©a gut felben Seit. 
@s huubelt fich hier um ©orgänge, bie in mancher Sgin- 
ficht noch ©enig aufgellärt finb, insbefonbere ©as bie 
Süerfunft unb bie ©er©anbtfdhaft ber in Setracht 
lommenben ©ölter anbelangt. So ©ar man lange 
barüber im Srueifel, ob bie alten Sigppter et©a oon 
Süben her aus Äthiopien ins 9liltal ein©anberten, 
ober ob fie mit ben Sabploniern oer©anbt ©aren. ©ie 
neuere anthropologifcße unb Slltertumsforfchung ßut 
biefe Frage in leßterem Sinne entfliehen, ©on ben 
älteften, gefcfnchtlicl) belannten ©e©ohnern [Slefopo- 
tamiens, ben Sumerern, nimmt man an, baß fie gut 

mongoltfchen ©affe im ©eiteren Sinne gehörten, ©s 
©ürbe banaeß ein ge©iffer Sufammenfang g©ifchen 
ber erften Kultur ©orberafiens (einfchließlich Ügpptens) 
unb ber früßeften oftafiatifclgen beftanben haben. 

©er Seginn ber oorberafiatifclg-ägpptifchen Kultur 
©irb bis in bas fünfte Faßrtaufenb o. ©ßr. gurüctoerlegt. 
28enn ©ir fie unb ißren ©influß auf bie europäifeße 
Slenfchßeit in einem Jurgen Seitrag feßübern ©ollen, 
fo Jann bas nur in großen Sügen unb mit Sefcßräntung 
auf bie in ißr rußenben ©nfänge oon 90iffenfcßaft unb 
Secßni! gefeßeßen. Cie alte orientalifcße unb bie ältefte, 
mit ißt gufammenßängenbe europäifeße Kultur finb oon 
folcß außerorbentlicßer ©ebeutung, baß ber Saie, ber 
einen ©inblicJ in fie empfängt, aus bem Staunen unb 
ber ©ermunberung nießt ßerausfommt. Cas ©irb um 
fo meßr ber Fall fein, ©enn er einmal ©elegenßeit 
nimmt, fieß in einem großen ©lufeum mit ben noeß 
erhaltenen Überreften oertraut gu maeßen, g. ©. im 
©orberafiatifeßen ©lufeum in ©erlin, im ©ritifeßen 
©lufeum in Sonbon unb in ben Sammlungen Kairos, 
©tßens, bem ©ationalmufeum in ©eapel uf©. 3m oor- 
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liegenden Settrag tonnen toir bie 2tnjld)auung nur büret) 
einige Slbbilbungen oermittein1. 

2öas uns, unb ätuar erft in neuefter Seit, mit ben alten 
Sabploniern unb Slg^ptern genauer betannt gemacht 
bat, ift ber llmftanb, baj^ fie fc^on fe^r früh Scbriftseicben 
befaßen, unb ba^ es im Serlaufe bes 19. 3af>rt)unberts 
gelungen ift, biefe S^i^^n ju entsiffern. 3n Sgppten 

2tbb. 1. S>er mit §icrog(9bI)en bebedte Obclis! in Sutfot. 
®tn»a ’/ü 6er ganzen, 30 Süetet i)oi)cn Säule. 

toar es bie §ierogtppt)en- (2lbb. 1) unb in Sabplonien 
bie $eilfct>rift. 3n beiben gälten twttfrßlt ¢0 fief) ju- 
näcbft um eine Silberfctmft. f^ür ben täglichen ©ebrauct) 
tourben bie geict)en fpäter in fplct>em ©rabe oereinfact)t, 
baft it)re urfprünglict)e ^orrn laum toieberjuertennen ift. 

<2o entftanb 3. S. aus ber bie in ber £)ierp- 

glppbenfctjrift m bebeutet, bas 3 un^ 

lid) J). 
& 2tts Serbreiter ber Suct)ftabenfcf)rift gelten bie 
Sflönisier, bas n)ict)tigfte ^anbelsoott jener älteften 
Seriobe. S>ie nad) itjnen benannte Sud>ftabenfcl)rift 
^at fid) n)ot)l im 2tnfd>luft an bie ^eilfd)rift entroidelt. 
3nfct)riften im gried)ifd)en Stip^abet ge|>en taum über 
ben ^fang bes 7. gatubunberts binaus. ©ine &eil- 
febriftprobe seigt uns ^b. 2. 6ie befagt, baft ber 
Slorgen- unb ber Stbenbftern berfelbe Stern fei. &eü- 
fcbrifttafeln, bie aftronomifd)e ©>inge betreffen, bat man 
in befonbers grofter Sabl gefunben. Slllein bie Sibliotbe! 
Sarbanapals2, bie in ben teftten gabrsebnten bes 

1 ©cm Serfaffer ötefer geilen mar es uergonnt, mit öem ©egen- 
ftanbe feiner 6cf)iI5erung nici)t nur in ben ermähnten ©ammel|tätten, 
jonbern auch butei; mehrere Orientreifen befannt ju merben. 

* 668—626. 

19. Sabrbunberts in Sinioe ausgegraben mürbe, ent- 
hält ettoa 4000 Süfeln aftronomifd)en Snbalts. Son 
biefer Sibliotbe! finb 25 000 Safeln auf uns getommen. 
Sie toerben im Sritifd)en Siufeum in Sonbon auf- 
betoabrt. ©>ie ©ntsifferung ber S?eilfcbrift gelang erft 
(feit 1840 ettoa) baburd), baft man immer häufiger mehr- 
sprachige Sejcte entbedte. &uf bemfelben SBege lernte 
man auch bie §ierogIppbcnfd)rift oerfteben. ©poebe- 
macbenb toar hier eine Safalttafel, bie (ich gleichfalls 
im Sritifcben Stufeum befinbet. Sie mürbe 1799 auf- 
gefunben unb ift unter bem Samen bes Steins oon 
Sofette befannt. S>iefes altersgraue, fteinerne ©>ofument 
enthält einen ©rlaft in brei oerfebiebenen Sprachen, ©er 
eine £e*t bebient ficb ber altägpptifcben Sprache unb 
ber Dieroglppbenfcbrift. ©ie Überfettungen finb ba- 
gegen in ber ägpptifcben Solfsfpracbe unb bet oben er- 
läuterten abgefürjten Schrift, fomie in griednfebet 
Sprache unb Schrift erfolgt. 3U l’611 Steininfchriften 
finb in grofter Sabl ©erte auf SaP9

rus) Scber unb ©on- 
feberben getreten, ^eilfchrifttafeln haben ficb auch auf 
ägpptifchem Soben gefunben. ©ine Sammlung oon 
Sriefen bes Königs oon Sabplonien an ben ägpptifchen 
§errfcher mirb im Slufeum ber oorberafiatifchen Sllter- 
tümer in Serlin aufbemahrt. 3n einem biefer Sriefe 
(um 1400 o. ©hr‘ scfchtiel>cn) juw erften Stale 
gerufalem ermähnt, ©ie Serliner Sammlung enthält 
auch eine Snsahl ber älteften Keilfchrifttafeln (um 3000 
0. ©hr.). Seim Slufbeden folcher ©afeln finb übrigens 
bie Schrift3Üge burch ein- unb aufgelagerte Serunreini- 
gungen oöllig unfenntlich. ©s foftet gtofte Stühe unb 
bebarf befonberer Serfahren, um fie heroortreten 3U 
laffen. 

2Öie in Sabplonien gan3e Sibliothefen beftanben, fo 
auch in Ügppten. 3m 3. Sahrtaufenb o. ©hr. gab es bort 
fdmn Seamte, melche bie Sibliothcfcu oermalteten. So 
lautet eine ©rabinfehrift, bie man in ber Sähe ber 
groften sppramiben oon ©iseh entbedt hat, „Sermalter 
bes Sücherhaufes“. Son jener älteften Literatur ift nur 
noch menig oorhanben. Sie umfaftte meift religiöfe unb 
gefcf)id)tliche Schriften, fomie ©efeftesfammlungen, ba- 
neben aber auch fch™ Sbhanblungen über Sftronomie, 
Stathematif unb S)eilfunbe, melche bie ©runblagen für 
oollftänbigere, auf uns gefommene Schriften gebilbet 
haben. Suffehen erregte bie um 2200 0. ©hr, entftanbene 
©efeftesfammlung bes babplonifchen Königs Hammu- 
rabi. Sie mürbe 1901 ausgegraben unb läftt unter 
anberem erfennen, meid) fmhes Slter ber Hßüfuribe 
3U3ufchreiben ift. So beftimmt ein S^ragraph jener 
Sammlung, baft man einem ©hirurgen, ber bas Suge 
eines Stenfchen öffne, um ben Star ju operieren, beibe 
S)änbe abftauen 
folle, menn bas 
Suge burch biefen 
©ingriff serftört 
merbe. 

Such in Sgpp- 
ten hatte bie Heil- 
funbe frühseitig 
einen fehr fmhc11 

Stanb erreicht. Sach Störten bes gried)ifd)en ©e- 
fchichtsfchreibers §erobot ift bie „§eilfunbe bei ben 
Sgpptern geteilt, jeber Srst befchäftigt fich mit einer 
Srt oon ^ranfheit. ©ie einen finb Sugenärste, bie 
anbern Srste für ben ®opf, anbere für bie Sahne unb 
mieber anbere für »nicht fid/ibate« ^ranfheiten“, ©as 
umfangreichfte alte mebtsinifche Sd)riftbenfmal ift ber 

 EsWf-K»  

►4W- 

2166. 2. Seilfcf)ciftpro6e 
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um 1500 t>. entftanbenc ‘ißapprus-S&ers. @c ift 
im ttiei'entlicl;en eine «Sammlung won Olejepten. Sipo- 
tiefen geien bis in bas Sa^t 2000 w. Sir. juriid. Slus 
jener Seit befi^t bie ägpptifcie Sammlung bes 23erliner 
aiujeums bie ^anbapotiele einer Königin. 

^ür bas eirtwürbige Sllter ber 22iatl)ematif fprii^t bie 
ältejte, gleid;falls in Sigppten gefunbene llrlunbe biefer 
Söifjenf^aft. Sie ift um 1800 w. Sir. »erfaßt unb ent- 
iält aritimetifeie Slufgaben, ^läcienbetecinungen, rwie 
fie für bas Slbftecfen won Reibern in 93etracit fommen, 
fotwie bie 93eftimmung bes Slauminialts won ^cucit- 
fpeiciern ufn>. S>er ^lacieninialt bes Greifes wirb 
3. 93. mit einer fo großen ©enauigfeit ermittelt, bag fici 
baraus für it 3,16 (ftatt 3,14) ergibt. S)as ©erfaßen 
beftanb bartn, ba^ man ben 
©urcimeffer bes Greifes um 
ein Oleuntel werminberte 
unb über ber fo erialtenen 
Sinie ein Quabrat erricitete. 
28ollte man einen testen 
Söinfel abfteefen, um 3. 93. bei 
ber Srbauung won Stempeln 
ober ^ppramiben (2lbb. 3) 
bie Söanbricitungen genau 
feftsulegen, fo bebiente man 
fici bes „Seilfpannens“, b. i», 
man teilte ein Seil im 93er- 
iältnis 3:4:5 unb bilbete 
aus ben fo erialtenen Stüclen ein S>retecf, 32lan Eann in 
biefem 93erfairen, bei bem au^i feion anbere S^ilcn- 
twerte 3ugrunbe gelegt mürben, ben erften Sciritt 3um 
Sluffinben bes ^ptiagoreifeien 
Seirfaljes erbltclen. Sluci bie 
3nber finb burci iire, beim 93au 
won Stempeln unb Slltären ge- 
übte Secinif auf bas 93erfaiten 
bes Seilfpannens unb auf manche 
geometrifeie Srfenntnis geführt 
morben. 

S>as befanntefte Seifpiel ba- 
für, mie bas religiöfe Moment 
bie SBiffenfciaft beeinflußt hat, 
begegnet uns in ©riechentanb. 
3n bem heiligen S>elos befanb 
fici ein mürfelförmtger Slltar. 
Sin Orafelfpruci werlangte, einen 
neuen Slltar 3U bauen, ber genau 
ben hoppelten räumlichen 3n- 
halt haben follte. ©ies problem, 
mit bem fici bebeutenben 
griechifchen Slatiematifer be- 
feiäftigt haben, führte 3unäcl>ft 3U bem 93egriff ber 
S?ubilmur3el. Sft nämlich i'i^ ^ante bes urfprünglichen 
ffiürfels a unb bie Spante bes gefuchten SÖürfels x, 
fo läßt fici x berechnen3, ©utef) bas „©elifche problem" 
gelangte man im 4. worchriftlichen ^ahrhunbert über bie 
©eometrie ber ©eraben unb bes Greifes hinaus 3U ben 
für bie 9Hechanif unb bie Slftronomie fo rwichtigen, unter 
bem 91amen ber ^egelfchnitte befannten frummen 
Sinien (Parabel, Sllipfe, Dpperbel). Überhaupt ift bie 
Sntmicflung ber 9Kathematil feit ben früheften Seiten 
mit ber Sntftehung ber Slaturmiffenfchaften unb ber 
Se^nif $anb in |)anb gegangen unb nicht etma einem 
rein ibealiftifchen ©range entfprungen, ber fpäter aller- 
bings hier mie auf allen miffenfchaftlichen ©ebieten 
neben ben immer won neuem bem praftifdjen Seben 3U 

Slbb. 3. eijeopspwramibe. 
Sedffnctes SKobell bes $>eutfct>en SKufeums, bas bie im Snnetn 

»etlaufenben ©äuge unb'.Kanälc jeigt 

werbanfenben Anregungen unb fjörberungen 3m ©el- 
tung gefommen ift. 

3n 93erbinbung mit ben fjortfehritten bes mathema« 
tifchen ©enfens hat fici wor allem bie Aftronomie ent- 
midelt. ©ie Aftronomie mürbe erft baburch möglich, 
baß bie S?reislehre gefeßaffen, 2öinfel beftimmt unb bie 
Seit gemeffen mürbe. Auf bie Aftronomen 93abp!oniens 
geht 3. 23. bie Sinteilung bes Greifes in 360 ©rabe unb 
bie noch heute geltenbe Seüee^uung nach <5tunben, 
9Hinuten unb Sefunben 3urücf. ©a3u beburfte es bet 
Sonnen- unb ber Akffetufmen, bie worn Orient aus 
nach fren anberen alten Sänbern gelangten unb mährenb 
bes gansen Altertums unb 92littelalters unausgefeßt 
werwolltommnet mürben. — fjür bie S)öhe, melche bie 

Aftronomie im Altertum er- 
reichte, mögen hißt nur 3mei 
93eifpiele angeführt merben. 
©as eine betrifft bie 93erech- 
nung bes Atonats. ©ie 93abp- 
lonier ermittelten, baß ber 
Atonb in 669 92lonaten 
723S2/36O Umläufe macht, ©at- 
aus ergibt fich für bie ©auer 
bes fpnobifchen4 Alonats ein 
28ert won 29 Sagen, 12 Stun- 
ben, 44 Almuten, 7 Sefunben. 
©ie heutige Aftronomie be- 
rechnet ben mittleren fpnobi- 

fchen Atonat 3U 29 Sagen, 12 Stunben, 44 Almuten, 3 
Sefunben. ©ie Abmeicfmng beträgt alfo nur mentge Se- 
funben. ©as 

2tbb. 4. Sömentor 511 OTrjfenae 

3meite Seifpiel fei ber griechifchen 
Aftronomie entnommen, bie fich 
in engfter Anlehnung an bie 
babplonifcße entmicfelt fmt. Ss 
befteht barin, baß man mit ^ilfe 
ber Sonnenuhr unter Ausmef- 
fung einer längeren Strecfe (oon 
Ateranbrien bis Spene in Ober- 
ägppten) ben ©rbumfang 3U 
45 000 Kilometern beftimmte, 
mährenb er in SBahrheit 40 000 
Kilometer beträgt, ©er fehler 
ift als gering 3U beseichnen, menn 
man bebenft, baß bie Hilfsmittel 
bamals noch tedü unwollfommen 
maren. So mürben bie Snt- 
fernungen smifchen srnei Orten 
noch nach Sagereifen bemeffen 
ober ausgefchritten. ©ie alten 
Karten maren baher noch feht 
ungenau. 

©ine 93ermeffung bes gefamten Aömifchen Aeicbes 
ließ Auguftus wornebmen. Sie bauerte faft 30 gaßre 
unb lieferte für Agppten, ©riechenlanb unb Stalien 
3iemlich gute, genaueren Ateffungen entftammenbe ©r- 
gebniffe, mährenb bie übrigen Äänber 3umeift nur aus- 
gefchritten mürben, ^linius ersählt, baß bie gemaltige 
Karte, bie man erhielt, in einer für biefen gmeef er- 
richteten Säulenhalle ber 92tenge als Schauftücf bar- 
geboten mürbe. 

Überhaupt maren bie Aömer groß in allem, mas 
Secßnif, alfo Anmenbung ber Töiffenfchaft, bebeutete, 

3 gut jeöcn, ber fici) mit ben SlnfangsgrünbCn ber 9Katf)emati! 

pertraut gemacht i)at, ift x3 = 2a3 unb x = a • y 2. 
4 $>as beifet oon Steumonb ju STeumonb gerechnet. 
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iüäl;ren5 bte ©riechen auf 
ben im alten Orient ent- 
ftanbenen©runblagenmet)r 
miffenfd;aftlicf) in folgern 
9Jta^e iDeitergebaut tjaben, 
bajj if»re Schöpfungen auf 
allen ©ebieten für bie ge- 
gen Slusgang bes 22tittel- 
alters einfetjcube weitere 
©ntwidlung (bie Seit ber 
3lenaiffance) ma^gebenb 
gewefen finb. 

Oer Übergang ber babp- 
Iontfcl)en unb ber ägypti- 
schen Kultur nach ©uropa 
erfolgte über ^leinafien, 
Kreta unb bie ägäifche 
3nfelroelt. Oie juerft nach 
©riechenlanb gelangenben 
2lnfähe finb befonbers burch 
bie arch äolo gif che ©rfor- 
fdhungberin ber ©bene oon 
2lrgos gelegenen Königs- 
burg Slytenae betannt geworben. 2ln ihr fiel) 
in erfter Sinie Oeutfche, wie Schlicmann unb Oörpfelb, 
beteiligt, SKyfenae blühte jur Seit bes Srojanifchen 
Krieges. Oie alte Surg, beren Oor 2tbb. 4 wiebergibt, 
war ber Sih bes 93öl!erfürften Stgamemnon, ben Corner 
als ben führet: ber ©riechen gegen Sroja befingt. St- 
reiche ©egenftänbe, bie oon ben mytenifchen 2tus- 
grabungen herrühren, finb in bas gtofee SRationalmufeum 
in Stthen gewanbert. 

2ßelch ho^e ©ntwicflung bas Kunftgewerbe fchon 
bamals befafe, läfet uns 2lbb. 5 erlernten. Sie ftellt 
einige ber in 23cytenae gefunbenen ©olbplatten bar, auf 
benen 3Taturgegenftänbe (Schmetterling, Smtenfifcf)) in 
gefchmacfooller Stilifierung wiebergegeben finb. 28te 
hoch bie Kunft fchon taufenb ffahre früher in Ägypten 
entwiclelt war, erfennt man bei einem Sefucpe bes 
großen Slufeums in Kairo, in bem bas meifte auf- 
bewahrt wirb, was bie Stusgrabungen in Ägypten, an 
benen Oeutfcfüanb bis 1914 in friedlichem SBettbewerb 
mit ben übrigen Stationen beteiligt war, ans Sicht ge- 
bracht h<*t>en. 

2öie bie Kunft unb wie bie SBiffenfcftaft, fo war auch 
bie Sechnit bei ben alten 33öltern fchon hoch entwictelt. 
©erabeju rätfelhaft finb bie Seiftungen, bie uns im 
alten Slgypten bei bem 23au ber Sempel unb ber 
cpyramiben begegnen. SBei folchen 93auten würben 
Steinmaffen, beren ©ewiept fiep auf 300 bis 400 Sonnen 
beläuft, auf weite Strecten fortgefchafft. Oas Stuf- 
richten ber aus einem ein$igen ©ranitbloct gemeißelten, 
über 30 m fyofyen, ein ©ewicht oon 3- bis 400000 kg 

befißenbenöbelistenwürbe 
felbft ber heutigen Sechnit 
nicht geringe Schwietig- 
teiten bereiten. — ©inige 
Heinere, aus Ägypten ftam- 
menbe Obelisten finb in 
9tom, 'iparis unb Sonbon 
aufgeftellt worben. Stud) 
ber Kanal, ber fchon um 
1300 o. ©hr. bas Sttittel- 
länbifche rnit bem Stoten 
Slleere oerbanb, ift als ein 
heroorragenbes SBert ber 
alten Sngenieurtunftju be- 
trachten. ©r hät bis jum 
8. gahrhunbert n. ©hr. bc- 
ftanben, ift bann allmählich 
oerfallen unb, wie betannt, 
erft oor einem halben gapr- 
hunbert burch ben, oiel 
größeren Slufgaben bienert- 
ben Suestanal erfeßt wor- 
ben. 2öas bie Slömer auf 

bem ©ebiete bes Söafferbaues geleiftet haben, ift noch 
heute aus ben Stquäbutten erfid^tlich, welche ber 91om 
umgebenben Sanbfchaft, ber ©ampagna, ihr eigenartiges 
Slusfepen oerleihen. 

Oie Slömer finb bie leßten gewefen, bie ben gefamten 
Kulturbefiß ber Stlten Söelt in ihrer $anb oereinigt 
haben, ©r ging inbeffen auch im alten Orient nicht etwa 
gänslid) oerloren, fonbern würbe bort unter bet §ert- 
fchaft ber Slraber weiter gepflegt. Outd) bie lateinifche 
unb burch bie arabifche Siteratur würben fchließlich bie 
weft- unb mitteleuropäifchen 93ölter mit ben im frühen 
Stltertum entftanbenen Söiffensfchäßen oertraut. 3ur 
Seit ber Slüte Sabyloniens unb Slgyptens harrten jene 
93ölter noch im Ountel oorgefchichtiicher Seiten. $eute 
haben fid> bie ihnen nach bem Söorte: ex Oriente lux5 

Suteil geworbenen Keime su bern gewaltigen (Stamme 
entwictelt, oon bem bie Segnungen ber mobernen, 
burch bie leßten ©reigniffe leiber bebrohten Kultur aus- 
gegangen finb. 

2öahte Kultur oerträgt fich nicht mit bem ©runbfaß 
bes Kampfes aller gegen alle, fonbern befteht in bem 
Sufammenwirlen ber gefitteten 93ölter, um eine 
höhere Orbnung ber Söirtlichteit hetoorsubringen. ©rft 
ein Seitalter, bas bie rohen Snftintte in ähnlicher SBeife 
SU meiftern oermag, wie wir heute ben tofenben «Stuts 
bes 2öaffers su nüßlicher Slrbeit swingen unb bem 231iß 
ben 28eg weifen, wirb fich im oollften Sinne ben 2lamen 
einer Kulturperiobe beilegen dürfen. 

5 93om Oßen lommt 6as £id)t. 

SlbS. 5. SRriJenifclic ©olbplatten, mit ftilificrten Scbmcttcvlingcn unb 
£intenfifci>en gejiert 

“Die wfitwrfftffafWtJte Sebeuiung ber 3ferte unb Dele. 
33on Dr. ^3. Schictier. 

or bem Kriege war es, mit wenigen Ausnahmen, beftrichen su effen unb bei ber Subereitung ber Speifen 
ieber Familie in Oeutfcßlanö mögltii), fich bie für ni^t an g=eti s« fparen. 3öir tonnten uns bas leiften, 
ben Haushalt unb namentlich für bie ©rnäßrung benn Oeutfchlanb war ein wohlhabendes Sand, in 

ber Kinder fo wichtige atiid) in ausreichendem 3Kaße su welchem Snbuftrie unb Handel blühten unb bas auch 
befchaffen. ©benfo war es im allgemeinen faft felbft- ber £anbwirtfd>aft unb 93iehsud>t infoweit oblag, baß 
oerftänblich, bas 23rot nicht trocten, fonbern mit 23utter es wenigftens ben größeren ©eil feiner 3tahrungsbebürf- 
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ntjfe fclbft öecfen ober, foweit i>ie (ütjeugung nicf)i ju- 
teid)tc, ju angemeffenen greifen »om auslanj) besietjen 
Jonnte. Su ©eutfcjjlanbs 25ieI)I>eftant) jäljlien t>or bem 
^tteg eta>a 10 SUUitmen STälcblübe, beten jebe im gal>r 
burd)fcf)nitilicl) 2100 Siter Sltld) liefert. (£s ftanben 
©eutfe^tanb alfo jät>rlicl> etma 21 OJUIIiarben Siter Sltild) 
jut Slerfügnng, bie ju bem bcmtaligen (t)eute gerabeju 
märd)ent)aft anmutenben) “^teis nen 8 bis 9 Pfennig 
bas Sitet gerechnet, einem 2öert »pn tb. 1700 22liUionen 
9Kat! entfp:ad>en. 2öät)renb bes Krieges ging, mie 
erinnernd), bet SUtd)ertrag infolge Futtermangels ufto., 
turj infolge ber Slustwngerungspoliti! unferer ©egner, 
rapib jutiicE, fo ba^ nict)t einmal met>r genügenb OTiild) 
jur ©rnäljrung ber Säuglinge aufsutreiben roar — ein 
Ztmftanb, ber bie 8at>l Kriegsopfer nod) roefentlid) 
erl)öl)te. 

S>er eine ober ber anbere ber Sefer toirb nun oielleid)t 
fragen: toas f>at benn bas mit bem ootjtel)enben Sterna 
ju tun? 2hm, fe^r piel, benn bie 2Kild> ift eine fett- 
fül>renbe ^lüffigteit, fie enthält neben burdjfc^nittlid) 
87 % 2öaffer, 3,5 % ©iioeifeftoffen (Kafein unb £a!t- 
albumin) unb 4,6 %91hld)jucEer aud) nod) 3,5 % f^ett unb 
ift bal>er als eines unferer mertpollften Nahrungsmittel 
ju betrachten. Sie ift eine „f^ettemulfion“, in tpeld>er 
bas S'ett in fjorm feinfter Tröpfchen (100 OTcillionen auf 
1 ccm) perteilt ift unb bie 22hld) unburchfidhtig macht. 
S)iefe ©mulgierung, b. h» E>te ^ähigteit, bie §etttröpfd)en 
in ber Schtoebe ju halten, oerbanlt bie 21Ulch ifn*™ ®C" 
halt an Eafeinhaltigem „Serum“, unb gerabe bie aufeer- 
prbentlich fdne ^ettperteilung ift bie Hrfache für bie 
fieichtperbaulichleit ber 22tild). 

S>as ffett ber 2Hilch treffen mit mieber in ber Sutter 
an, melche belanntlich aus bem Nahm ber SUlcj) ge- 
monnen mirb. 2tud) fie ift Eein reines ftett, fonbern 
ebenfalls eine ©mulfion, in ber 2trt, ba^ 12 bis 18 % 
bes ermähnten Serums in feinfter fjotm in bie geit- 
maffe eingebettet finb. ©ie ©ntftehung ber Sutter mufj 
man fich fo oorftellen, baft burch bas anhaltenbe Schlagen 
ber Slilch in ber Suttermafchine bie ^etttröpfchcn fich 
allmählid) ju Klümpchen pereinigen, bie in ihrer ©e- 
famtheit bie Suttermaffe hüben. §>iefe mirb burch 2tus- 
Ineten mit Söaffer pon benjenigen Seftanbteilen befreit, 
melche bas Sanjigmerben ber Sutter peranlaffen, bas 
Serum bagegen läftt fich nicht ganj herausmafchen. 

21ud) bie Sutter ift ein PotjügUd)es Nährmittel unb 
infolge ihrer meiden Konfiftenj namentlich als Streich- 
fett fehr geeignet. Seiber ift ihre ijaltbarteii jiemlich 
begrenjt; fie mirb aber erhöht burd) bas „Stuslaffen“, 
b. h* Stusfchmeljen, ein Seinigungsprojeft, ber bas 
mefentlich haItbarere „Sutterfchmalj“ liefert. 

©er Krieg brachte uns aber aufter ber Olhlchlnappheit 
unb bem bataus folgenben 2Kangel an Sutter auch einen 
bebeutenben Slusfall an ben übrigen animalifchen Jetten 
unb Ölen, bie mir in groftem Umfang oom Sluslanb be- 
jogen hatten. 

Slufter ber Olttlch liefert uns ja bie Siermelt auch noch 
eine Nnjahl fefter unb flüffiger Jette, mie Ninbstalg, 
Hammeltalg, Schmeinefchmalj, ©änfefett, ©ran u. bgl., 
melche fich bei ben ©ieren unter ber H^ut, in ben Sungen, 
Nieren unb anbern ©eilen bes Körpers abfeften. ©aju 
Eommen noch bie meift flüffigen Jette ber ^pflanjen- 
melt, j. S. Ölioenöl, Nüböl, 22lohnöl, Seinöl ufm., in 
meld)en ebenfalls grofte Knappheit eintrat. Sille biefe 
Jette finb fomohl für bie menfchlid)e ©rnährung mie für 
bie ©echnü oon gröftter Sebeutung, unb ihr 22tangel 
bjm, hoher ^reis mährenb ber Kriegs- unb Nachfriegs- 

** 

jeit hot öer SolEsgefunbheit in ©eutfchlanb fchmeren 
Schaben jugefügt. ©ie ^hDftologen haben burd) jahl- 
lofe Serfuche feftgeftellt, baft für eine normale (Ernäh- 
rung bie Stusmahl unb Sufammenfeftung ber Nahrungs- 
mittel fo getroffen merben muft, baft bie barin enthalte- 
nen Nährftoffe in einem ganj beftimmten Serhältnis 
jueinanber fteften. Nls „Stanbarbmert“ für ben ©ages- 
bebarf eines mittelfd)tpere Slrbeit perrichtenben Nr- 
beiters mürben folgenbe ©urchfchoittsjiffern gefunben: 
118 g ©imeift, 56 g Jett unb 500 g Kohlehpbrate neben 
Staffer, Salj unb ©enuftmitteln. 

Tßelche Nolle fpielen nun überhaupt bie Nahrungs- 
mittel imtierifchen Organismus? ©aft mir effen müffen, 
um leben ju tönnen, ift für jebermann eine Selbftoer- 
ftänblid)Eeit. 2(ber barüber, mas ber Körper mit ben 
ihm jugeführten Speifen anfängt, hat fich mancher mold 
noch leine ©ebanlen gemacht. Sielleid)t ift es bem Sefer 
milllommen, barübet unb fpejiell über bas Schidfal bes 
Jettes im Körper in Kürje etmas ju erfahren. 

©ie ©ätigleit, burch melche fich Organismus bie 
Nahrungsmittel nuftbat macht, bejeidmen mir als Set- 
bauung. Serfolgen mir biefen Sorgang in feinen ein- 
jelnen ^hafen, fo müffen mir ftaunen über bie munber- 
bare (Einrichtung bes „Körperlaboratoriums“, beffen 
Hilfsmittel — oon ben mechanifchen abgefehett — 
hauptfächlicl) in ganj eigenartigen Subftanjen beftehen, 
melche als Jermente, ©njpme, Spniafe u. bgl. bejeich- 
net merben. ©homifd) genommen finb bas eimeiftartige 
Nerbinbungen, beten ßufammenfeftung noch nicht ganj 
genau belannt ift. Sie haben bie munberbare ©igen- 
fchaft, ohne fich fclt>ft ju oeränbern, alfo burch ifü* ^lofte 
©egenmart, lomplijierte Xlmmanblungen ber Nähr- 
ftoffe horbeijuführen, biefe Stoffe „abjubauen“, ju jer- 
legen. ©abei bebarf aber jebet d)emifd)e Seftanbteil 
bes Nahrungsmittels ju feiner Serfeftung eines ganj 
befonberen, ihm eigenen ©njpms. ltnb merlmürbig — 
biefes mirb immer gerabe ba pom Organismus geliefert, 
mo es notmenbig iftt 

©ie ©ätigleit biefer ©njpme beginnt nun fchon im 
Oftunbe. ©ie Zuführung ber Speife bemirlt bie 21b- 
fonberung pon Speichel, eine Jlüffigleit, bie Pon brei 
Speichelbrüfen abgefd)ioben mirb. Sn biefem Speichel 
ift bas fogenannte „^tpalin“ enthalten, meld)es be- 
fähigt ift, aus Stärle gudet ju fabrijieren. ©er fo „Por- 
perbaute“ Niffen gelangt nun in ben 25tagen. 21u(H 
beffen ©rufen fonbern eine 21rt oon Speichel, ben 
Ntagenfaft, ab, ber mieberum ©njpme unb aufterbem 
geringe Oltengen oon Saljfäure enthält, melche ben ge- 
möhnlichen Suder in einfachere Suderarten permanbelt. 
Son ben ©njpmen beforgt bas „^pepfin“ bie Serbauung 
bes ©imeift, bas „Sabenjpm“ bie ©erinnung ber 22!ild), 
mährenb bas „Oltagenfteapfin“ bie Verlegung ber 
Jette übernimmt. Tiber nicht genug bamit. ©elangt 
ber Speifebrei aus bem Stagen, ber, nebenbei gefagt, 
nur einen geringen ©eil ber Serbauung beforgt, in ben 
Tlnfangsteil bes ©arms, fo mirb er bort plöftlid) pon 
einer Jlüffigleit überfdmttet, melche fich aus ber pon 
ber Seber probujierten ©alle unb bem Saft ber Saud)- 
fpeidjelbrüfe, bem „Sßanlreas“, jufammenfeftt. ©er 
^anlreasfaft enthält nun auch toiober mehrere Jet- 
mente; eines, um Jette in ©Ipjerin unb Jettfäure, ein 
jmeites unb jmar fehr enetgifd) mirlenbes, um ©imeift 
ju fpalten unb ein brittes, um Stärle ju perjudern, ähn- 
lich bem ‘■ptpalin. ©ie ©alle ihrerfeits loft permöge 
ihres hohen ©ehalts an gallenfauren Saljen bie Jett- 
fäuren auf (bie Hansfrauen gebrauchen ju biefem 
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gmccf ja aud) &tc ©allcnjeife), u>cld)e, auf friefe Söetfe 
gclöfi, pom Slut aufgenommen toeröen. Slucl) bet ©arm 
fonöcrt einen «Saft ab, ber aber nietjt n>ie ber Stagenfaft 
faute, fonbern alfaltfcf>e Seattipn jetgt. 

©tes in furjen Sügen bie Sätigteit ber bei ber Ser- 
bauung beteiligten Stoffe, bei toelcfjer natürlicl) auef) 
mecl)anifcl)e Seroegungen bet Organe, toie Scl)Iing- 
betoegungen, ^periftaltit ufto., unerläßlich finb. 

©er 3toecf ber Serbauung beftet)t alfo barin, bie Sah- 
rung in löslichen Suftanb ju bringen, meil fie nur 
bann oom Körper oerioertet merben tarnt, ©ie Ser- 
bauung bilbet einen ©eil ber jum tierifchen Haushalt 
nottoenbigen Sorgänge, toelche toir in ihrer ©efamtheit 
als Stofftoechfel bejeichnen unb topju auch 2ltmung, 
Ssthrungsaufnahme, Slusfcheibung ber ©rufen ufto. ge- 
hören. Ohne auf biefe ©inge toeiter ein^ugelten, fei nur 
noch ermähnt, baß bas ffiaffer als ^auptträger bes Stoff- 
toe^fels ju betrachten ift unb baß burch bie teiltoeife 
Serbrennung ber Sährftoffe, fpejiell bet fjette, 28ärme 
erjeugt toirb, beten Slenge beim Stenfchen notmaler- 
toeife 2400 bis 3000 Wärmeeinheiten (Kalorien) be- 
tragen foil. Sach Eingabe bes betannten cph9fipl«>Sen, 
^3rofeffot Slbberhalben, mußte bas beutfehe Soll mäh- 
renb bes Krieges mit 1600 Kalorien austommen ein 
Seichen ber Unterernährung, ©as jjett fann bis ju 
einem getoiffen ©rab burch Sucfer erfeßt toerben unb 
tann, bei reichlicher Slufnahme als ©itoeißfparer bienen, 
ähnlich ben KohlehP^raten, beten Überfchuß in f^ett um- 
gefeßt toirb, bas fieß im Körper ablagert unb als „Körper- 
fülle* in ©rfeßeinung tritt. 

Wir faßen eben, baß bas (Jett im Körper in ©Ipjerin 
unb gettfäuren gefpalten toirb. ©amit ßaben toir feßon 
einen getoiffen ©inblict in bie „Konftitution“, bie 8u- 
fammenfeßung ber ftette unb Oie betommen, toelcße 
eßemifeß als ©Ipjerinefter ber f^rttfäuren bejeieß- 
net toerben. Unter „Sfter“ oerfteßt man bie Seteini- 
gung eines Wtoßols mit einer Säure, toobei fieß Waffer 
abfpaltet. 

©ie Wfoßole finb Koßlenftoffoerbinbungen, bie 1, 2, 3 
ober noeß meßr „^pbrorplgtuppen“ (OH-©ruppen) 
enthalten unb banaeß als 1-, 2-, 3- ufto. toertige Wtoßole 
bejeießnet toerben. ©imoertige Wfoßole finb j. S. ber 
getoößnlicße Spiritus unb ber Weißplaitoßol; ein brei- 
toertiger Slltoßol ift bas ©Ipjerin, bas uns ßier befonbers 
intereffiert. 

©ie Säuren (organifeße) finb gefennjeießnet bureß bie 
„©arbojeplgruppe“ (CO OH-©ruppe), bie aueß toieber in 
oerfeßiebener Slnjahl oorßanben fein tann. ©ie f^ett- 
fäuren ,mit benen toir es ßier ju tun ßaben, befißen meift 
nur eine ©arbojeplgmppe unb ßaben ißten Samen baßer, 
baß einige oon ißnen einen Seftanbteil ber gette aus- 
maeßen. 

©ie Silbung eines ©fters tommt nun babureß ju- 
ftanbe, baß bie OH-©tuppe bes Sltoßols unb bie CO OH- 
©ruppe ber Säure unter Sbfpaltung oon Waffer (H-OH) 
jufammentreten. Wäßlt man als Seifpiel bie ©ffig- 
fäure unb ben getoößnlicßen ober Stßplalfoßol, fo läßt 
fid) ber Sorgang bureß folgenbes ^ormelbilb ausbrücten: 
CH3CO — |OH + Hj — OCaH5 = CH3COOC2H5 
+ H —OH, toobei ber „©ffigfäureätßptefter“ entfteßt. 

Seim ©Ipjerin, bas als breitpertigeo Slfoßol brei OH- 
©ruppen entßält, fann fieß biefer Sorgang bis breimal 
abfpielen unb man befommt bann bie „©riglpceribe" ber 
Stearin-, Palmitin- unb Oleinfäure, toelcße einjetn 
ober als ©emenge in oerfeßiebenem Stifcßungsoerßält- 
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nis in ber $auptfacße bie ©ier- unb Sftanjenfette aus- 
maeßen. 

©ie feften f^ette finb im allgemeinen reieß an Stearin- 
unb ^palmitinfäure, toäßrenb bei ben flüffigen (Ölen) bie 
Oleinfäure oorßerrfeßt. 3m meiteren Sinne geßören ju 
ben fetten aueß bie Wacßsarten, j. S. Sienenmacßs, 
ferner bie jaßlreicßen ^flanjemoacßfe, ber Walrat unb 
bas Wollfett, bas bei ber Seinigung ber Scßaftoolle ge- 
toonnen toirb. ©agegen ßaben mit biefen un^ 
Ölen gar nießts ju tun bie Slineralöle, ^paraffine unb 
bie ätßerifcßen Öle, 

©ßarafteriftifcß für bie ©fter-Jette ift, baß fie in Waffer 
oollfommen unlöslich finb, bleibenbe ^ettflede (5. S. 
auf Sopiet) erjeugen, auf bem Waffer f4)toimmen, in 
Sltoßol toenig, bagegen in Stßer, Senjin, Scßtoefel- 
foßlenftoff, ©etracßlorfoßlenftoff u. a. leießt löslicß finb. 
Seine fjette finb gerueß- unb gefcßmacflos unb beim 
Sufbetoaßten ßaltbar. ©rft toenn fie, toie faft immer, 
ftictftoffßaltige Seimengungen entßalten, toerben fie 
feßneil „rangig“, b. ß. fie toerben bureß ©intoirfung oon 
Fermenten in ©Ipjerin unb fjettfäure jetlest; leßtere 
geßen bureß Sauerftoffaufnaßme aus ber £uft in bie 
fcßlecßt rteeßenben Ö^pfäuren über. Sei ßößerer ©em- 
peratur jerfeßen fieß bie gette unter ©nttoicflung bes 
befannten ftedjenben, bie Sugen reijenben ©afes Sfro- 
lein. 3n ißrer ©igenfeßaft als ©fter toerben fie bureß 
©ctoärmen mit Satron- ober Kalilauge, am leießteften 
unter Sufaß oon Slfoßol „oerfeift", b. ß. in ©Ipjerin 
unb ^ettfäure gefpalten, alfo in biefelben Seftanbteile, 
aus benen fie aufgebaut finb. 

Wir toenben uns nunmeßr ber mießtigen forage ju, 
toelcße Solle biefe Saturprobutte im toirtfcßaftlicßen 
Seben fpielen. ©a ift ju fagen, baß bie ftette in erfter 
Sinie als Saßrungsmittel bienen, unb jtoar reießließ 
90 % ber beutfeßen ©infußr, in jtoeiter Sinie für teeß- 
nifeße 3 tue de, jut ^erftellung oon Seifen, Saden, ^ir- 
niffen, Kerjen, jum fetten bes Sehers, als Scßmier- 
mittel u. bgl. 

Sor bem Kriege tourben in ©eutfeßlanb runb 1½ Mil- 
lionen t (1 t = 1000 kg) ober täglicß pro Kopf ber Se- 
oölferung 60 g gette unb Öle oerbraueßt, bie größten- 
teils oom Suslanö, namentlicß oon ben Sereinigten 
Staaten, bejogen tourben. ©ie Statiftit toeift naeß, baß 
5, S. im gaßre 1913 ©eutfeßlanb für ettoa 367 Millio- 
nen Mar! §ette unb Öle meßr einfüßrte als ausfüßrte, 
unb für eingefüßrte Ölfrücßte, bie bei uns oerarbeitet 
tourben, runb 533 Millionen Mar! ausgab. 

©in nießt unbebeutenber ©eil biefer f^ettmenge biente 
unb bient heute in noeß größerem Umfang als früßer 
jur ^erftellung ber Margarine, bie als Suttererfaß 
eine große ooltstoirtfcßaftlicße Sebeutung erlangt ßat 
unb unter allen möglicßen Samen in ben S)anbel lommt. 
Sie tourbe auf Seranlaffung oon Sapoleon III. erft- 
malig 1870 in ^rantreieß als billiger ©rfaß für Sutter, 
als Streicßfett fotoie jum Kocßen unb Saden fabrijiert 
unb ift feitbem ju einem toießtigen Saßrungsmittel ge- 
worben. ©ie Serfaßren jur ©etoinnung ber Margarine 
finb im Saufe ber Seit immer meßr oeroolltommnet 
toorben, fo baß toir jeßt 5. ©. ^robufte ßaben, bie im 
©efeßmad oon guter Sutter !aum ju unterfeßetben fmb 
unb ißt in Säßrtoert unb Serbaulicßteit gleicßtommen, 
als Soßmateriölien fornmen ßauptfäcßlicß Sinbstalg 
unb Scßtoeinefcßmalj, ferner oerfeßiebene Spflanjenöle, 
oortoiegenb Sefam-, Saumtoollfaat-, ©rbnuß- unb 
Moßnöl fotoie Milcß in Setracßt. Seuerbings ßat bie 



II.3öf>rg. £)a$ Bcrf &eft6 

„Union“, ©ortmunb. Ölgcmalbe oon ©ättnet, ®a(üncftobt-®üncf)c>n 

Sertoznbung fcfter ^pflanjenfette, &es ^ofos- uni) ^alm- 
fernfcttcs fotoie i>cs Spalmfettes, ftarf jugenommen, 
tuofüt i>ec Anteil an tietifdjem sutücfgefyi. 

3unäd)ft befceit man ben 9itnbstalg forgfäliig uon 
an^ängenben ^letfd)ieilen, jerfleinert il?n unb crmärmt 
ti)n unter 8ufai$ non etmaö ^ottafcfjdöfung nebft 
0cf)U)etn6magen (jur grjtefung einer 23erbauung6- 
flüffigteit). ^as ablaufenbe ^ett aurb filtriert unb lang- 
fam sum Srftarren gebracht, ©abet fd>eibet fiel) ber 
größere ©eil bes in bem fjett enthaltenen Stearins in 
törnig Iriftallinifcher fjorm ab, ^prefet man biefe ©taffe 
aus, fo erhält man einen flüffigen ©eil, bas „Olein“, 
auch „Öleomargarin“ genannt, ©iefes bient sur fjabri- 
tation ber ©targarine, toährenb bas fefte Stearin in bie 
^ersenfabriten manbert. ©as Olein toirb nun gufam- 
men mit ben ‘pflansenfetten unter Sufah r>on ettoa 
40 % ©lagermilch in ber fogenannten „®irne“ oerarbei- 
tet unb bie fiel) abfeheibenbe meiche Sutter burch @in- 
gie^en oon fattem 3Baffer sum ©rftarren gebracht. 8u- 
fä^o oon Sutterfarbe, Sutteräther, Srbnu^öl u. bgl. 
machen bas ^robutt noch butterähnlicher. 3hm fßhWc 

aber noch eine roertoolle Sigenfchaft ber ©at|irbutter, 
nämlich bas Sräunen unb Schäumen beim %rhi^en. 
©uch biefem ©tangel h<*t m(Iu abgeholfeu burch 8ufah 
oon Qcigelb nebft Sucfer, oon Qfholefterin unb Sesithin, 

moburch teiltoeife auch noch bas ©roma oerbeffert toirb. 
©uf bie oielen Verfahren, bie ©iild> burch ^pflansen- 
fette, ©igelb u. bgl. su erfehen, tann hier nicht eingegan- 
gen toerben. ®s fei nur noch ermähnt, baff bie gabrifa- 
tion unb ber f)anbel mit ©targarine gefehlichen Seftim- 
mungen unb behörblicher Kontrolle unterliegen, auch 
bürfen feine ©tifchungen mit ©aturbutter hetgeftellt 
toerben. 

©eutfchlanb ftellte fchon im gahre 1899 in 69 s* S:* 
fehr groffen gabrifen 91 000 t ©targarine (bamaliger 
Slert: 76 ©tillionen ©tarf) her, toosu als ©ohftoffe 
55 000 ttierifche unb 23 000 t pflansliche gelte, 53 000 t 
©tagermilch unb 4800 t ®ocf>fals gebraucht tourben. 
gür bas gabt 1913 toirb ©eutfchlanbs Verbrauch auf 
150 000 bis 200 000 t gefchäijt unb bürfte —• ftatiftifche 
Sahlen fehlen — instoifchen toohl noch toefentlicf) ge- 
ftiegen fein. 

Unter ben teclmifchen Sertoenbungsarten ber gelte 
unb Öle ftehi mit an erfter Stelle bie Seifenfabrifation, 
beren ©runbsüge furs erörtert toerben follen. 

©Is Seifen beseiclmet man fettfaure Salse, toelche in 
SBaffer teils löslich, teils unlöslich finb. gür 2Bafch- 
Stoedfe fommen nur bie toafferlöslichen Seifen in grage, 
bie aus gelten oerfchiebenfter ©rt, toie ©alg, Saumöl, 
Sefam-, S?ofos-, ^palm- unb ‘palmfernöl, ©ran ufto., 
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burc^ 93ctfeifcn öcrfdben gcmonnen u>eti»en. S)tc 95er- 
fcifung &er ^eiie gefc^ic^i mit |jUfe t>on 9l^alEalien un& 
tPirJ) t>urd) gclinbes S?od)en in eifemen 0iei)e!efieIn ent- 
n>e&er über freiem f^ßuer ober (meiftens) mittels ©ampf- 
^eijung bemirft* Sn neuerer Seit finb bie meiften größe- 
ren Sabriten jur „Karbonatnerfeifung" übergegangen, 
roeicße erftens eine ausgiebigere ©Ipjetingeminnung ge- 
ftattet als bie älteren ©erfaßten unb gmeitens mit ben 
billigeren Sllfalitarbonaten, mit ©oba unb ^ottafcße 
arbeiten lann. ©as Sett wirb ßiet juerft in ftarlmanbi- 
gen ©tucMeffeln (Slutotlauen) burcß gefpannten ©ampf 
bei 8 Sltmofpßären ©tuet bis ju etrna 90 % gefpalten 
unb bann bie freie Sdtfäure im ©eifenteffel mit ©oba 
»ertoeßt, mobei aueß bie reftlicßen 10 % unuerfeiften 
Settes bureß Sufaß uon etwas Slßnatron leießt ju Snbe 
uerfeift werben. Slit ©oba bjw. Slßnatrun erßält man 
ßarte ober Oiatronfeifen, bie als $etn-, §albtern- unb 
Seimfeifen unterf4)ißben werben; mit Kalilauge ba- 
gegen weieße ober ^alifeifen, bie ißrerfeits wieber in 
transparente ©eife, Ketnfeife unb ©cßälfeife jerfallen. 
©ie beften ©orten finb bie mittels S?ocßfals aus bem 
©eifenleim abgefeßiebenen ^ernfeifen, wäßrenb bie 
Kalifeifen, meiftens aus weniger reinen Sdten bereitet, 
ben ganjen Snßalt bes ©iebeteffels umfaffen. ©ie£eim- 
feifen werben außerbem in weitgeßenbem Stoße, oft in 
unreeller Steife, mi allen möglicßen Sufäßen befeßwert, 
wie Salt, Son, Steßl, Stafferglas u. bgl. «Stoffe, bie ben 
wirtfamen ^eife natürlicß feßr ßerab- 
brücten. 

Steiterßinfei ßier erwäßnt bie große S<*ßlber ©eifen- 
puloer jum ^einigen ber Stäfcße. Unter biefen ßaben 
namentlicß folcße ©ebeutung erlangt, welcße bie foge- 
nannten „^3ero=epbe“ in Sorm oon ‘perboraten u. bgl. 
entßalten, wäßrenb bie tonßaltigen Stafcßmittel ber 
^riegsjeit noeß in übler Erinnerung fteßen. 

©on ben in Staffer unlöslicßen ©eifen bient bie 
Sonerbefeife jum SBafferbicßtmacßen oon ©eweben, bie 
©lei-, Siangan- unb anbere ©eifen finb Seftanbteile 
bet Sitniffe, bie Sleifetfe wirb außerbem wegen ißrer 
fiebrigen Sefeßaffenßeit als „©eutfeßes ^flafter“ oer- 
wenbet. ßat mtJn „Seitfarben“ ßergeftellt, bie 
fieß nid)t in Staffer, bagegen in ©prit, Senjin ufw,, aueß 
in Saig, ©tearin, Stacßs u. bgl. löfen. ©ie bienen jur 
Sabrifation oon ©tuet-unb ©tempelfarben, ^olsbeijen, 
Sebercreme, jum Sätben oon Fersen, ©eifen, ^omabe, 
Sutter, Stargarine ufw. 

©ie ©eifenprobuftion ©eutfeßlanbs fteßt ßinter ber 
oon Englanb unb Sranfreicß jurüd. 3m gaßre 1911 
gäßlte man in ©eutfeßlanb unter etwa 1440 Setrieben 
meift Heiner er Srt nur 11 ©roßfabrifen. ©ie ©eifen- 
erseugung in ©eutfeßlanb oor bem $tieg wirb auf 
600 000 t gefcßäßt, weieße Saßl aber nießt ganj fießer 
feftfteßt. 3m gaßre 1913 betrug bie Einfußt 457 t, bie 
Susfußr 4620 t im Sterte oon 9,884 Stillionen Start. 

©ie gdte unb Öle finben ferner eine ausgebeßnte 
©erwenbung als ©cßmiermittel für feinere Stafeßinen, 
Sßren u. bgl. (SHauenöl), als Srennöl für Setgwerfs- 
lampen, jur ©taßlßärtung, als Seber- unb Siemen- 
feßmiere, fobann bei ber ©ämifcß-©erberei (Srane) als 
Seberfett, „©egras“ genannt, worunter o^pbierter Sran 
3U oerfteßen ift, jur Sereitung oon „Sürfifcßrotöl“, ^tuß- 
mitteln, Sticßfen ufw. Ein befonbers wi^itges ©ebiet 
ift bie fiaef-. unb gi^msinbuftrie, rt>dcße bie 
„troefnenben“ ^öflanjenöle in Setraeßt tommen. Einige 
biefer Öle ßaben nämlicß bie Eigenfcßaft, aus ber Suft 
©auerftoff aufjuneßmen unb naeß turjer Seit ju einer 
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ßornartigen Staffe einjutroefnen. ©aju geßören bas 
Seinöl, |)at3öl, Stoßnöl, §anföl, Sußöl unb ©onnen- 
blumenöl, oon benen bas Seinöl bie weitaus größte 
Solle fpielt. Es wirb aus bem ©amenfotn ber gtad?8' 
pflanse, am reinften bureß faltes Suspreffen, gewonnen, 
wirb leießt rangig unb färbt fieß an ber £uft buntel. Sn 
bünner ©eßießt an ber £uft ausgebreitet, oerßargt es in 
wenigen Sagen, ©a biefer ^projeß für bie prattifeßen 
Sebütfniffe aber gu lang bauert, ßat man naeß Slitteln 
gefueßt, ißn abgufütgen. ©olcße Stittel finb bie ,,©iffa- 
tioe“ (Sroctenmittd), gewiffe Stetalloerbinbungen, bie, 
in troefnenben Ölen gelöft, feßon in gang geringen 
Stengen bie Stoefnungsbauer berfelben wefentließ 
ßerabfeßen, inbem fie als Überträger (S?atalpfatoren) 
ben Suftfauerftoff bem Öl gufüßren. ©iefe Eigenfcßaft 
fommt ootgugsweife bem Slei, Siangan unb, wie neuer- 
bings gefunben, aueß bem Kobalt gu, weniger bem gint. 
grüßet waren faft ausfeßließließ Sleiglätte, Stennige, 
borfaures Slei unb Siangan, Sraunftein ufw. gebräueß- 
licß, teils jebes biefer Präparate für fieß allein, teils in 
Kombination oon Slei- unb Stanganoerbinbungen, bie 
nur bei ßoßen Semperaturen (200 bis 270 ©tab) unb 
langer Kocßbauer unb bann aueß meift nur unoollftänbig 
im Öle löslicß finb. ©egenwärtig beoorgugt man bie 
„Sinoleate“ (leinölfaure ©alge) unb „Sefinate“ (ßarg- 
faure ©alge) biefer Stetalle, bie feßon bei_ 140 bis 180 
©rab oom Öle aufgenommen werben, ©ie im ijanbel 
befinbließen fogenannten „flüffigen ©itfatioe“ ftdlen 
größtenteils eine Söfung oon Srocfenftoffen in Serpen- 
tinöl ober beffen Erfaßmitteln bar. 

©as mittels ber ©itfatioe erßaltene O^pbationspro- 
buft bes Seinöls, bas „Sinojepn“, ift eine an Kautfeßuf 
erinnernbe, wafferunburcßläffige unb giemlicß wetter- 
beftänbige 6ubftang, beten gufammenfeßung nod) nießt 
genau ermittelt ift. 

Ein mit folcßen ©iffatioen beßanbeltes, rafcß troef- 
nenbes Öl begeießnet man als „girnis“ (fetter girnis). 
Soft man in biefem noeß i)arge, namentlid) Kopale, auf 
unb feßt Serpentinöl, eoentuell aueß garbftoffe gu, fo 
erßält man bie „fetten Sadfirniffe“ ober „Öllade“, 
wäßrenb bie „flücßtigen girniffe“ Söfungen oon Margen 
in Sengol, Serpentinöl u. bgl. barftdlen. gut ©ewin- 
nung bes Sitßograpßenfirnis für Sucß- unb ©tein- 
brudfarben wirb bas Seinöl oßne gufäße unb oßne 
Suftgufußr gu „©idöl“ meßr ober weniger weit ein- 
gefoeßt unb fobann je naeß ber ©erwenbung mit 9tuß, 
Oder, Eßromgelb, Krapplad unb anberen feften Erb- 
unb Sadfarben innig oermifeßt. 

gum ©eßluß noeß einige Söorte übet ein 'jprobuft ber 
neueren geit, bas Sinoleum, bas als Sobenbelag fieß 
bureß ^altbarfeit unb ©auberfeit ausgeießnet. 

©as Sinoleum entßält als ©runbfubftang bas oor- 
befeßriebene Sino^pn. gür biefen gweef wirb es naeß 
oerfeßiebenen Sletßoben gewonnen, ©ie einen gabtifen 
laffen Seinölfirnis wieberßolt über lange, ßängenbe 
geugftreifen ßerabriefeln unb erßalten nad) 4 bis 6 Odo- 
naten eine 2 bis 3 cm ftarfe ©eßießt oon elaftifeßem Sin- 
ejepn. Olnbere gabrifen (Oli^borf) befeßleunigen bie O^p- 
öation bureß Einblafen oon Suft unb gufaß oon ©al- 
peterfäure. Oiaeß gwei Slonate bauernber Sagerung 
roirb bas Sinojrpn mit 50 % 5)ar? (Kauri unb Kolopho- 
nium) gu „Sinoleumgement“ oerfcßmolgen, bie bid- 
flüffige OKaffe bureß gwei glatte 28algen ßinburcßgefüßrt 
unb barauf in Käften aufgefangen, wo fie gu Kucßen 
erftarrt. ©iefe „gementfueßen“ werben nun mit Kotf- 
ober (jeßt meift) §otgmeßl unb Erbfarben in oerfeßiebenen 
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3KifcI)mafcl)incn belxmfcdt, fccren le^te — i>cn fo- 
gcnanntcn „28ut:ftmacf)et“ — i>as JUDOC noc^ Ipcfctc 
SHaterial, nun ftarj sufammengepre^t, in ^prm Heiner 
2öürft<$en perlöfet. I>iefe 2Bürft4»en tneröen auf Wlifd?- 
tpalstnerfen platt ge&rücft uni» fdjlieftlicl) in ein fein- 
tämiges ^rptJuft jerlegt. S>ie aus i>em 2rdfd)I)aufe 
fpmment)e Sinpleummaffe tpirb frann in S?alant)ern (an- 
gen>ärmte SBaljen) unter grpfeem 5>ruc! in t>er Söärme 
auf t)ie Unterlage npn 0:ute pi>er anPerem (Sewebe auf- 

5>ie £inpleumfabrilatipn ^atte fiel) in §>eutfd)lani> ju 
einer beadjtensrperten Snimftrie entrpidelt, feeren 32tet)r- 
ausfufer im Safere 1913 einem 2öert ppn etrua 13 3Jlillip- 
nen 32lart entfpraefe, ©er ^rieg feraefete feiefen Snfeuftrie- 
jrpeig jeitmeilig jum (grlafemen, fea feie Sufufer ppn 
Seinfel, feas grä^tenteils ppm Sluslanfe, namentlicfe aus 
9tu^lanfe, Rumänien, Snfeien unfe 2lmerita; feejpgen 
mirfe, nafeeju ppllftänfeig ins ©tpcEen geriet. STeuerfeings 
feafeen feie Söl’titßn iferen 93etriefe tniefeet aufgenpmmen. 

gecf)c „'PräfiSent“ (Soci»umer Serein, Socfwm). Son Kic^arö ©e^ner jun., ®üffeI&orf 

gepreßt; naefe feem Stufpreffen unfe fearauf fptgenfeen 
©lätten feer Ofeerfläcfee merfeen feie'Sinpleumftreifen 
über eine S?üfeltrpmmel geleitet. 

3ur ^erftellung fees mpfaitartig gemufterten „Snlaife- 
Sinpleums“ trägt man perfefeiefeenfarbige Staffen ein- 
jeln mit «Scfeablpnen auf unfe prefct mit 3Bafferferucf bei 
300 Oltmpfpfeären ©tuet, ©ie SücEfeite tpirfe mit rptem 
©ifenp^pfe-Sirnis uberjpgen, mprauf feie 25 bis 30 m 
langen «Stücfe npefe tppcfeenlang feängenfe, liegenfe unfe 
aufgerpllt jur Sacfepjepfeatipn lagern müffen. 

2lus einer äfenlicfeen, aber an ^plppfepnium reiefeeren 
Stoffe merfeen feie £inErufta-$apeten auf ftartes 
Rapier mit Seliefmuftern aufgepre^t unfe mit Ölfarben 
bemalt ;fie finfe tpafefebar unfe feauerfeaft. — Sls SBacfes- 
tucl) bejeiefenet man ein mehrmals mit Seinölfirnis 
überjpgenes unfe marrn getrpetnetes Saummpllgemebe. 

©ie pprftef)enfeen Ausführungen, feie leinen Anfptucfe 
auf Sipllftänfeigleit erheben, laffen fepd) fcfepn feie mannig- 
fachen 33ertPenfeungsmöglichleiten feer ffeite unfe Öle 
erlernten, feie mit feer SöeiterenttPicflung feer Snfeuftrie 
phne Steife! npeh eine ©rmeiterung erfahreVt feürften. 

©s fei npefe emähnt, feajj feie befferen Sette unfe Öle 
pielfad) feurch Beimengung minfeermertiger <3prten per- 
fälfcfet merfeen. ©pch ift feie Süffenfcfeaft meift in feer 
Sage, folche Sälfcfeungen feurch chemifche unfe phpfila- 
lifche Hilfsmittel nachgumeifen, fea feie eingelnen Sette 
unfe Öle genau erfprfefet finfe unfe feurch gemiffe Sealtip- 
nen, Seftimmung feer gpfegahl unfe feer Berfeifungsgafel, 
fees «Schmelg- unfe ©rftarrungspunltes, fees pptifefeen 
Berhaltens, fees eleltrifchcn Seitungspermfegens u. fegl. 
ifeentifigiert unfe in ©emengen nachgemiefen merfeen 
Ifennen. 
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MivfmmüWm® unter fidj. 
Sine tecl)mfd)c Klauberei t>on Stiftet) Slaud, Söerlmeifter. 

„/^Lo, 5as toäte tDte&et übetftan&en,“ jagte mit einem 
) (Seufjet bet (£tlei<l)terung bie fdjmete ©re^bant, 

als bet le^te Slrbeiter ben Slrbeitsfaal neriaffen 
Ijatte. „Unb neugierig bin icl>," ful)r fie fort, „mie lange 
id) Inet bie ©efc^icl)te nod> rnitmacljen tannl“ 

„3tun,“ meinte eine Snljrmafdüne, „bas mirb mnl)l 
bei beinen brei gäf)rcf>en nnd) gute Sßeile Ijaben. 3cl) 
3. 93. bin im fnmmenben ^erbft bereits elf im 

93etriebe unb erfülle meine Slufgaben 3ur gufrieben- 
fyeit meines $errn. Slllerbings bie 93el)anblung — “ 

„ga, bas ift es eben,“ fiel bie angerebete ©re^bant 
heftig ein, „an ber 93el)anblung liegt es, menn mir nact> 
einer gemiffen 93etriebs3eit nicl>t immer im 93ollbefi^ 
unferer -Ceiftungsfälngfeit mel)r finb. 3n ben feltenften 
fällen ift unfere 5?brpertnnftitutipn ober mit anberen 
SBorten ber 93erfd)ieife, bie natürliche Slbnu^nng ber 
©runb hierfür!“ 

„Unb mie merben mir manchmal behanbelt,“ ent- 
rüftete fid> ber ©haPinS- »®rft geftern jehlug mid) mein 
93ebtener mit einem Rammet, als er ein neues Slrbeits- 
ftücf in meinen Schraubftpd einfpannen mollte. S>abei 
genügt es hoch »ollftänbig, menn bie (Schraubftpdbacfen 
mit bem (Schlüffel sufammengefpannt merben!“ 

„§>a bift bu immerhin noch glimpflich abgetommen,“ 
lie^ fich aus einer entlegenen @cfe bes «Saales eine 
931echfchere pernehmen. „3hr h0^ eu$ u?phl alle ge- 
munbert, baff ich nach überrafcf>enb lutser Strbeitsseit 
meine $ätig!eit einftellen mufjte unb hier barauf matte, 
perfchrottet 3U merben. !Die ©rllärung ift einfach. Ss 
mürbe nicht barauf 93ebacht genpmmen, ba^ i«i) nur 
für eine beftimmte SKaterialftärte leiftungsfähig bin. 
93ielmehr mürben mir Slrbeiten jugemutet, bie meit 
über meine $raft hinausgingen. Slls bie 93emältigung 
ber übermäßig ftarten ©ifenftücte nicht mehr mit bem 
mir beigegebenen |>ebel mpglich erfchien, perlängerte 
ein übetfi^lauer Slrbeiter biefen mit einem längeren 
9?pf)renbe. ©amit mar es halb um mich gesehen, 
©rft brachen meine SKeffer aus unb halb barauf befam 
auch mein Oberteil einen grpfeen 9ti^. Oer 92leifter ift 
ber Slnficht, bafe auch eine Reparatur an mir nichts mehr 
perbeffetn tann. Sch ^in S^rpife, ba^ ich bei regulärer 
Slrbeitsaumutung nach jahrsehntelang meine Pflicht 
erfüllt fwitel“ 

„Sluch mir finb nicht auf 9tpfen gebettet,“ flagte eine 
Orehbant, bie, mie übrigens bie meiften SKafchinen in 
biefem Saal, unpertennbare Spuren fehr unfachmän- 
nifeper 93ehanblung trug. „Sitein 93ett ift ausfchliefjlich 
bafür beftimmt, 9teitftpc! unb Suppprt Rührung ju 
geben. Opch fcf)einen piele Slrbeiter hinüber anberer 
Steinung ju fein. Sie betrachten biefe fehr empfinb- 
liche Smhrungsfläche, bie auch fchou bei meiner S)er- 
ftellung mit ber allergräfeten «Sprgfalt unb Speinlich- 
teit he*geftellt mürbe, als Stblage für alle möglichen 
Söertseuge, bie fie nach meiner 93ebienung nicht mehr 
benötigen. SP feht ih^ auf meinem 93ett Orehftahle, 
Schraubenfchlüffel, SBerfftüefe, rphe 9Jcaterialenben, 
Söpfe unb Kannen mit Öl, Schmirgelpulper unb mas 
bergleichen mehr ift, herumliegen unb ftehen. 93efpnbers 
nachläffig finb piele Strbeiter beim feilen unb Schmir- 
geln. ijier fällt es ihnen pftmals gar nicht ein, mein 
Sett, bas naturgemäß für bie feinen f^eilfpäne unb 
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Schmirgeltörner äußerft empfinblich ift, burch eine 
^app- pber Spapierunterlage 3U fchüßen. Söenn nun 
ber Suppprt über biefe f^eilfpäne he^übergejpgen pber 
geturbelt mirb, fp brüefen fid) bie «Späne in mein Sett 
hinein, hinteiIaffen ©dna™™«11» greifen fp bie Rüh- 
rungen an, unb bie Rplge bappn ift, baß meine ©enauig- 
teit grpßen Schaben genpmmen hat. Sielfach merben 
auch meine Sagerftellen burch 3U ftartes 9ln3iehen 
ruiniert. Oas machen piele Slrbeiter in bem Ralle gern, 
menn ber Orehftahl beim Arbeiten rattert. Sleine 
Sager finb htetön faft immer fdmlbles. 9öenn ber 
Arbeiter beffet auf ben Ruftanb unb bie Sprrichtung 
feines Stahles achten mürbe, ferner bas Söerfseug aus- 
reichenb mit Schmiermitteln perfprgte unb ben Slrbeits- 
bruef beffer ju perteilen perftänbe, mürbe er mit mir 
nicht fp pft in biefer Sesiehung fclüechte ©tfahrungen 
machen. Oie Slrbeitsbrudpcrteilung !ann g. S. beim 
Slbftechen baburch gefcheßen,“ erläuterte bie Sprecherin 
auf eine Rmifchenftage, „baß man mich entgegengefeßt 
umlaufen läßt.“ 

„Sei mir liegen bie Oinge ähnlich,“ griff eine Rräs- 
bant in bie Unterhaltung ein. „Söenn bei mir ein ftarter 
Söerfgeugperbrauch auftritt, fp belpmme ich bie Sclwlb. 
Oann h^ißt es: bie Rührung bes Rräsöptnes ift gu 
fcßmach, aber meine Slrfceitsfpinbel Imt Spiel. Söcnn 
bas ber Rail fein fpllte, fönnte man bem ja feßr Icicßt 
abhelfen, 21ber pielfacß merben Rräfer bureß bie Saeß- 
äffigteit unb Oummßeit ber Slrbeiter gerbrpcßen. Seß 

bin mit Selbftgang ausgeftattet. Oa liegt bpcß mpßl ber 
©ebanle feßr naße, baß biefer ppr bem ©ingriff in bas 
Slrbeitsftücf eingefcßaltet mirb. Statt beffen lurbelt 
man meinen Srfcß ßeran, unb eße man ficß’s perfeßen 
ßat, ßaten bann meine Rräfergäßne in bas 2öer!ftüd ein 
unb breeßen aus. Slancßmal ift bie gefräfte Rläcße feßr 
faferig unb mit SBellen perfeßen. Oann ßeißt es aueß 
immer: ja, ja, menn bie Rräsban! nießt fp flapprig 
märe! Studß biefer Reßler tann leicßt ausgemergt 
merben bureß Reftangießen meines Srfcßes, gmeefmäßige 
Sluffpannpprricßtungen pber, menn icß tatfäcßlich fißpn 
im Saufe ber Raßre an meinen Rüßrungsfiellert ab- 
genußt bin, bureß ©rneuern ber Stelleiften, ©infeßaben 
ber Sager u. bgl. meßr. ©s mirb aueß nießt immer 
barauf gefeßen, baß meine Spinbein unb Rührungen 
frei ppn Rräsfpänen bleiben. Oas fönnte nämlicß feßr 
leicßt bur^ Slecßftreifen bemirft merben. Oas Seinigen 
erfplgt aueß nur an ben fießtbaren Stellen, Oer Steifter 
fpllte einmal meinen Stfcß bis gum ©nbe ßerunter- 
furbeln, bann mürbe er fein blaues SBunber erleben!“ 

„Slm fcßlimmften ift es,“ meinte eine leicßte Spßr- 
mafeßine, „menn mir gegmungen merben, meßr gu 
leiften, als mir permrge unferes Ausbaues leiften 
fönnen. 28enn mir für Spiralbpßtet bis 10 mm be- 
ftimmt finb, fp barf man uns nießt gumuten, Söcßer ppn 
18 bis 20 mm ßerguftellen. Unfer 98iberftanb mirb 
bann pft bureß breite unb align ftramm gefpannte 
Kiemen übetmunben, pßne baß bebaeßt mirb, baß mir 
bei fplcßer Seßanblungsmeife feßr leiben müffen. 
Sleine Spinbel läuft tefanntlicß gur Slufnaßme bes 
Rutters bgm. ber Kenusbpßter in eine bementfpreeßenbe 
Öffnung, Um bie Kegel naeß ©ebraueß ber Spßrer gu 
entfernen, befißt bie Spinbel feitmärts eine Öffnung, 
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öurcl) t)ic öcr S?ctltrd()er geftccft 5>amit foil aber 
nietet gefagt roerben, ba^ btefer ^eiltreiber ett»a mit 
bem Jammer dngefd)Iagen tperben fall. 93tdmel)r mufe 
et fo lang fein, baff feine Sktätigung oon §anb mög- 
lid) ifi. ©ann fel)t euc^ einmal meinen Stfd) ani Sin 
£ocl) neben bem anbern ift I)ier eingebat)rt bei burd)- 
geljenben 93ol)rungen non SSerlftücfen, bie man glatt 
auf ben Sifcl) gelegt l)at. 2lbgefel)en banon, bafe bie fp 
gefcl)äbigte Stfdjplatte fel)t unfd)ön ausfiet)t, tnitb es 
eines Sages nprfommen, ba^ bas angebolute @tüct 
bei 2lusfül)rung einer fcl)u>ereren 23pl>rarbeit glatt ab- 
btid)i. 28ie einfach märe es bt>d>, biefe ®efd)äbigungen 
burcf) Unterlegung eines Stüdes ^pljes ober eines 
glatten SKaterialftüdes ju ner^üten. Slocf) eins muff 
icl) ermähnen. Stein §anbl)ebel mtrb burc^ ein ©ett>icf)t, 
bas in meinem Säulenftänber l)ängt, nacl? oben ge- 
jogen. ©as Reifet biefe Sinricl)tung t>atte id> einmal, £>eute 
ift bie S?ette, bie bas ©emidd l)ält, mas ja norfommen 
tann, jerriffen unb faft täglicf) fällt ber §ebel einem 
Slrbeiter auf ben ^opf. Srp^bem bies jebesmal einiges 
Schimpfen unb fjlue^en auslbft, mirb fiel) niemanb bie 
Stül)e machen, ben fjebel mieber an bas ©erpicht amu- 
fcl)liefeen,“ 

,,2luel) icf) f)abe ©runb ju Hagen,“ mifel)te fiel) eine 
Sägemafclnne ein. „9ticl)t genug bamit, baf| meine 
93ügel mit einem »etfelnebbaren ©en)ict)t, bas aber etft 
nad) längerer Sbnu^ung bes Sägeblattes ben ftärtften 
©ruct ausüben fpll, fortbauernb ftarf belaftet mirb, l)at 
ein Arbeiter an meinem Sügel ein großes Sifenftüd 
angel)ängt. Srft als jmeimal Hintereinanber mein 
Sägenblatt entjwei ging, mürbe bas Sifenftüd mieber 
entfernt.“ 

„Ss !ann aber aud> porfammen,“ fagte mit einer ge- 

miffen Scbabenfreube bie Scl)leifmafcl)ine, „ba^ falfcbe 
23el)anblung bem Slrbeiter mel)r als uns grafen Schaben 
jufügen fann. ©inen Semeis bafür bebeutet fplgenber 
gall: ©in 2lrbeiter glaubte eine Scbleifarbeit baburcl) 
beffer beobachten ju fönnen unb fchneller fertig ju 
bringen, baf er bie meine Scheibe umfcbliejfenben Sledj- 
fappen entfernte unb nun unter guhilfenahme eines 
fjoljfnüppels bas SBerlftüd mit aller ©emalt tmn ber 
Seite her an meine Scheibe brüclte. ©ie golge mar, 
baf bie Scheibe jerfprang unb bie losgelöften Stücte 
bem Scanne erhebliche ^opfaerlefungen beibrachten. 
Sch glaube, bas jmeite Stal mirb er ni«i)t perfuchen, auf 
biefe bumme Srt unb Steife feine Srbeit ju befchleu- 
nigen.“ 

„©as ift halb basfelbe,“ fügte eine Stofmafchine 
hinju, „menn man aus gaulhdt ppn ben ju meiner 
93ebienung nptmenbigen jmei Rebeln einen feftbinbet 
unb bie fp freigemptbene §anb unter mein Steffer 
gerät. Sch h^e einem Stcnfchen, ber fp feine 
ginger perliert, !ein Stitlcib t“ 

SP ging bie Unterhaltung ber hier befinblichen 9Ber!- 
jeugmafchinen noch eine Steile meiter, bis bie gabxü- 
uhr ben Stieberbeginn bes Srbeitstages anjeigte unb 
bie Arbeiter an ihre Stafchinen eilten, ©s ift nicht anju- 
nehmen, baff bie Seute mujften, mit mdchen ©ingen 
fich ihre ppn ihnen ftets als nebenfächliche gattpren be- 
trachteten Sterljeugmafchinen mährenb ber Sacht be- 
fchäftigten. Selbft menn fie es erfahren hätten, märe 
es irrig, ju glauben, baf fie ihre Stafchinen in Suhmft 
anbers unb beffer beirnnbeln mürben. Sielleicht tragen 
biefe geilen baju bei, baff bas Serftänbnis für eine 
achtfame unb fprgfältige Sehanblungsmeife unferer 
Stafchinen meiten Greifen aüfbämmctt. 

Die wkifctjafHicfje 
©chicffaCsgemeinfchaft ßngCattÖts unb Oeutfchfanbs. 

93pn ^trpfeffpr Dr. ©rnft Schulde, Stubienbireüor ber §anbels-$pchfchule Seipjig. 

reimütig mill ich geftehen,“ — fp fchlojf »Pr anbert- 
halb gahrhunberten ©apib §ume feinen ©ffap 
über bie „§anbelseiferfucht“, — „baf ich nicht nur 

als Stenfch, fonbern auch als ©nglänber ben mirtfehaft- 
lichen gprtfchritt ©eutfchlanbs, Spaniens, Staliens 
unb felbft grantreichs münfehte; ©nglanb mte alle 
übrigen Satipnen mürben blühenber fein.“ 

©in gahrhunbert barauf fpnnte Herbert Spencer 
es als einen „©emeinplatj ber Satipnal-Öfpnpmie“ be- 
jeichnen, „baf bie Serarmung eines £anbes, inbem fie 
fpmphl feine ^rpbuttions- als feine S?pnfumtipnsträfte 
perminbert, jum großen Sachteil ber mit ihm in 
5)anbelsperlehr ftehenben Söller ausfehlägt1.“ 

Stiebet ein holdes gahrtwnbert barauf hidt, nach 
ber Steltfataftrpphe bes größten Krieges aller Seiten, 
©hurchill eine politifche eprogrammrebe, in ber er 
fid) über bie mirtfchaftlichen Sejiehungen ©nglanbs ju 
©eutfchlanb bahin äußerte: Stelche ©efühle auch bie 
©nglänber hätten — bie ©ienfte eines großen Seiles 
ber fähigften unb fleijjigften menfehlichen Saffe lönne 
man ni<^t entbehren; man müffe aufpaffen, baf; man 
fich nicht butcl) ©eutfchlanb irreführen laffe, bürfe es 

jeboch auch nicht t>is jutn äufeerften treiben. Stenn 
granfreich bereit fei, mit ©eutfchlanb |)anbet 5U treiben, 
fp bürften bie ©nglänber nicht beifeite ftetjen. ©nglanb 
müffe bafür forgen, baff es feinen Snteil am beut- 
fdjen Starlte, ber ppr bem Kriege ppn fp un- 
ermeßlichem Bntereffe für bie Stphlfahrt 
©nglanbs gemefen fei, nidht perliere. 

3n ber Sat mar bie Slüte bes beutfehen Splfsmohl- 
ftanbes Pot bem Kriege eine ber ^aupturfachen bet 
glänjenben ©ntmicflung bes britifchen §anbels unb 
Seichtums. Schon im 18. gahrhunbert hnttß ©nglanb 
aus bem §anbel mit beutfehen Sanben beträchtlichen 
©eminn gejogen. 0n ber Seit ber ®pntinental- 
f per re ppllenbs mar ber §anbelsperfehr mit ben beut- 
fehen |jafenftäbten, gerabe meil er butch bie fchatfen 
Sperrmaßnahmen Sappleons auf ben Schmuggel be- 
fchränlt mar, äußerft geminnbringenb für ©nglanb. 
Someit bie britifche Susfuhr nach Preußen unb Suß- 
lanb nicht über SchtPeben ging, mürbe |jelgolanb bas 
Sprungbrett, um mit ben Slünbungen ber Stefer unb 
©Ibe einen fchmunghaften §anbel ju treiben. 23on 
Sternen unb Hamburg aus gingen bie Sabungen 
meiter nach Seipjig, mp auch über Stettin ppn 
Stocfholm her perfrachtete britifche Su^cc unb Kaffee 
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1 Spencer: Satfadjen fcer XII. § 82, 
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eintraf2. §dgolanb, das bis bai)in ©änemarf gehört 
batte, battcn (Engländer, obtnobl nicht im Kriege 
mit ©änemat! befindlich, am 5. September 1807 be- 
fe^t und am 31. 221ai 1809 für die nid)tenglifche Schiff- 
fahrt gefperrt. Sie machten es ju einem ^auptftapel- 
pla^ ihres Schmuggelhandels. Oliefige Töaremmrräte 
murden dort angehäuft, die größten ^andelshäufer 
Englands, Hollands und ©eutfchlands unterhielten 
dort ©efchäftsftellen, jeitroeife trafen täglich 300 bis 
400 Schiffe ein; im 33ol!smund führte es den Stamen 
„Mein-Sondon“. 

§>ie ©etoinne des englifchen Schmuggelhandels mit 
©eutfchland müffen außerordentlich hn^ gemefen fein, 
toie fid) fchon aus den hfl^n Sransportfpefen ergibt, 
die er su tragen oermodE)te. ©s tarn toohl oor, daß 
Sucfer aus Ejaoanna auf englifchen Schiffen nach ®nS" 
land und oon (England nach Scijmeden, fodann auf 
nordamerifanifchen oder fchmedifchen Schiffen oon 
Schweden nad) Rußland und fchließlich »on dort auf 
ruffifchen g=uhru>erfen nach §>eutfchland befördert 
tourde“3 4. 

©>ie deutfehen ^Behörden äeigten die größte STachficht 
gegen den Schmuggel in englifchen SBaren. 93on der 
Seipjiger Oftermeffe 1807 wird berichtet, daß aus 
Slltona große englifche ©arnoorräte mit dänifchen $er- 
tunftsjeichen oerfandt wurden, und daß nirgends Mangel 
an ©arn herrfeßte. 9n ^preußen wurde im Sluguft 1810 
der ©eheime Staatsrat oon Ejepdebred oom f^inanj- 
minifterium mit der geheimen Leitung des öffentlich 
oerbotenen $olonial-<Einfuhrhanöels beauftragt, was 
ihm durch die SSeftedwng der frangöfifchen S?onfuIn in 
Stettin und Dolberg erleichtert ward. ©>ie Seftellungen 
murden in großen Soften nach (England aufgegeben. 
$ür die ©infuhr benufyte man fyäufig die gorm, daß 
die Schiffe unter der ©eftalt oon Sßrifen, durch SPU- 
toachtfehiffe eingebracht, in die preußischen $äfen ge- 
fchleppt wurden. Slapoleon drohte am 19. Ottober 1810 
mit der Slbberufung feines ©efandten und mit dem 
©inmarfch feines Ejeeres, falls die Slerfrachtung eng- 
lifchet Tßaten nicht mirtfam oerhiudert roerden follte. 
STirgends aber gelang es, die gollfette tatfächlich gu 
fchließen. ©roß militärifcher Örganifierung der goll- 
brigaden, troß ftrengfter polijeilicher Verfügungen und 
Strafen erwies es fiel) als unmöglich, den Schmuggel- 
handel su unterdrücten. 3Tach oerfduedenen Stngaben 
foil fich die ^opfjahl der Schmugglerbanden alles in 
allem auf mehr als 100 000 Oftann belaufen tyaben*, 
obwohl ©aleerenftrafe auf den Schmuggel ftand. 
Sticht einmal die Verdreifachung der Solltette gegen 
Rolland oon ©mmerich bis Varel am ^adebufen, die 
Vapoleon im Sommer 1809 oerfügte, wollte hplfcn» 
und ebenfo oergeblich blieb es, als ©nde 1810 20 000 
franjofifche ©renjwächter die gollfperre überwachen 
follten, unterftüßt oon ©tuppen meift fpanifcher §er- 
tunft, während die Sperrfette in Spanien durch 
Preußen gebildet wurde. 

©ngland oerdiente an diefem Handel, gegen den 
fo umfangreiche und foftfpielige ©egenmitiel aufgeboten 
werden mußten, unermeßliche Summen, ffe fnap- 
per die btitifcf)en Söaren in Vlitteleuropa wurden, defto 

3 2B. S?ie^elbac(): ®te Kontinentalfpctre in iijrcr pEonomifcf)- 
poIitifd)cn ®ebeuhmg. «Stuttgart unb Tübingen: Sotta, 1850, 
0.122 f. 

3 t>. Qßee$ - S>efyn: Sttglattös ©or^crtfcfxtff. Ectpjig: ©under 
& fwmblot 1912, 0.250. 

4 ». tleeä-S>el)n, S. 249. 

höher ftieg das Verlangen, fie auf dem Schleichwege ju 
erhalten. Sluch nach dem Sturse Vapoleons 
führt« ©ngland große SHengen oon 3nduftriewaren 
nach ©eutfcßland aus; zugleich fueßte es mit allen Mit- 
teln den induftriellen Söettbewerb des f^eftlandes ju 
unterdrüefen. Sn furjfichtigem ^andelsneid war es 
noch immer überjeugt, jeder induftrielle ^ortfeßritt des 
fjeftlandes müffe ©ngland fcßädigen. Verüßmte Sparla- 
mentsmitglieder, wie Eienrp Vrougßam, erflärten öffent- 
lich, daß man „die S?ontinentalfabrifen in den Söindeln 
erftiefen müffe“; und die Regierung billigte diefes 
Siel5. SBeil aber die Verarmung in ©eutfcßland in- 
folge des langen Krieges weit um fieß gegriffen ßatte, 
wurde die englifcße Snduftrie jahrelang oon feßwerer 
S?rifis heimgefudßt. ©rft als die Slbfaßftocfung wieß, 
weil die wirtschaftlichen Verßältniffe der deutfeßen 
Staaten fieß befSerten, fonnte aueß (Englands Tlusfußr 
dorthin neuen Tluffcßwung neßmen. ©nde der dreißiger 
gaßre war meßr als die E)älfte der in Hamburg ein- 
laufenden Scßiffe englifcßen Vrfprungs, und oollends 
die ©ampffeßiffahrt blieb lange Seit hindurch ganj in 
englifcßer Ejand. Sn den oierjiget gaßren arbeitete die 
britifeße Snduftrie, toie die Regierung im Unterhaus 
erflärte, in jeder TBocße an einem ©age für die Ve- 
ftellungen ©eutfcßlands. 

©>ie Einwendung ©nglands jum greißandel, feine 
planmäßige Söerbung für das Spftem des unbefeßränf- 
ten E^frelsperfehrs in allen ©eilen der SBelt förderte 
im Sunde mit den gortfeßritten der ©eeßnif und des 
Verfeßrs den der Völfer gewaltig. 
©>er ©üteraustaufcß der TBelt wueßs ju über- 
rafeßenden Siffern, die weltwirtfcßaftlicße Verfdilingung 
tourde enger, jedes Volf faufte oon dem andern bei- 
nahe oon gaßr ju gaßr fteigende Stengen und gab da- 
für immer ßößere ©eldfummen aus — und alle ©eile 
befanden fieß woßl dabei. 

©>iefe großartige ©ntwicflung war nießt jum wenigften 
bedingt dureß die Steigerung der Volfejiffern 
und des TBoßlftandes in Stitteleuropa. Sehen 
©roßbritannien und granfreieß, bis daßin den reießften 
Ländern, fam nun ©»eutfcßland abermals empor, nach- 
dem der dreißigjährige S?tieg es toirtfcßaftlicß auf 
Stenfcßenalter in den Sbgrund gefcßleudert ßatte. die 
Sefürcßtungen, die ©ngland, das Ejauptinduftrie- 
land der Töelt um die Slitte des 19. gaßrßunderts, ob 
der Snduftrialifierung deutfcßlands ßegte, erwiefen fieß 
als engftirnig und unbegründet. Vielmehr faufte 
deutfcßland, je fräftiger fi4> feine Snduftrie entwicfelte, 
defto meßr Töaren, Stafcßinen, Scßiffe ufw. oon ©ng- 
land. ©leicßseitig trat es als Käufer aueß auf anderen 
Stärften auf, fo daß überfeeifeße Soßftoffgebiete 
in deutfcßland einen Starft fanden, der nießt die nötige 
®raft erworben ßätte, falls nießt die Steigerung der 
Slusfußr diefes wecßfelfeitige ©eben und Seßmen er- 
möglicht haben würde. Eiätten die Sgrarftaaten (an 
der Spiße die Vereinigten Staaten und die britifeßen 
Kolonien, bald darauf aueß Slrgentinien und andere 
Sänder) als einiges Sbfaßgebiet nur ©ngland geßabt 
(granfreieß brauchte Eiebensmitteljufuhr nur wenig), 
fo wäre ißr ©mporfommen nur feßr langfam erfolgt. 
2B>il aber nunmeßr aueß deutfcßland als eines der geld- 
fräftigften Sänder im Söeltßandel jäßrlicß oiele SUl- 
liarden (um 1910 rund 20 Stilliarden) ©oldmarf um- 
feßte, fonnten die Slgrarftaaten und nießt minder die 

5 «Sartorius oon SBaltersfyaufen: ©eutfd)e 20trt(«hafts- 
gefct)ict)te 1815—1914, S. 48. 
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Sergp)er!slänt)cr (aud) ^tcr ftanben an i>er 6pi^e bic 
23ereintgfen «Staaten unb bie britifd)en Optanten) ju- 
nebmenben Sfbfa^ ftnben, tpurben aucl) itnetfeits tauf- 
fräftiger unb »ermpctjten baf)er ppn Snglanb, ^ranf- 
retd) unb anberen Sänbern met)r ju bejietjen. 

9ilan tann es faum überfc^ät^n, tuas btefes fct)nelle 
unb glucfltd>e 3öacf)6tum ber u>dtipirtfct)ßftli(^en Se- 
Stebungen Snglanb an 23prteilen geu>ät)tte. Niemals 
t)ätte fiel) bie engltf«$e üjanbelsfdnffafjrt fp 
getpaltig enttptcteln fünnen, t)ätte nic^t bie fcijnelle 
3unai)me bes 2öeltl)anbels il)m einen immer größeren 
Strpm ppn SBaren jugetpaljt. ©eutlicf) läf;t fiel) bas 
an ben 9?aum5iffern ber englifc^en Kauffaiuteiflette ab- 
lefen. 1850 umfaßte fie erft 3,1 Slillipnen 3(ettptpnnen, 
20 3ai>re fpäter u>ar fie auf 5,8 OMlipnen geftiegen. 
23i6 1912 mar bie britifcl)e ^anbeisflptte (pime 
bie ^plpnien) auf 11,9 ®illipnen geftiegen. §ür 
ben eigenen Sebatf märe (gngtanb mit einem 
93ruci)teil biefer ^auffaf)rteiflptte ausge- 
fpmmen. tpnnte fie ämecEmöfeig nur auf ber 
©runblage eines gemaltigen internatipnalen 25er- 
tel)rs in ©ienft galten, ber auf einer engen 25erflecl)iung 
bet tPirtfe^aftlic^en Sätigteit aller Sänbet beruhte. 
S>eutfct)lanb, ben grämten Sluftraggeber biefer §anbels- 
flptte, aus ber 9?eil>e ber rpirtfcl)aftlicl) fübrenben ©älter 
ausjuftpfjen, mar ein 2öal)nfinn, ber fic^ gerabe an 
Snglanb bitter rächen mufete. §eute ge^en ben bri- 
tifc^en 91eebern bie Slugen batüber auf; turjlicl) äußerte 
einer ppn itmen, bap nunmehr an eine stpeefmäftige 
©ermenbung bes «Schiffsraums überhaupt nicht mehr su 
benten fei, ba^ pielmehr SUillipnen ppn Sannen ftillgelegt 
werben müßten —weil S»eutfchlanbiminternatipnalen 
2öirtf<^aftstprper Piel ju wenig taufe unb Pertaufe. 

des ift bpeh mehr als ein Dämchen Söahrheit in bem 
Söahlfpruche ppn ^elljam ©illiers enthalten, eines bet 
©eteranen bes ^reihanbels: „Sargt nur für Einfuhr; 
bie Ausfuhr wirb für fich felbft fargen.“ 3m englifcf)- 
beutfehen ^anbelsaertehr hat er fich, mie ber 
„Economist“6 feftftellt, ausgejeiefmet bewährt. 5)ie 
englifche Einfuhr aus ©eutfchlanb ftieg ppn 46846 000^ 
i. 5* 1904 auf 76 183 000 £ i. ff, 1913, alfp um 62,6 %. 
§>ie englifche Slusfuhr borthin wuchs in ber gleichen 
Seit ppn 25101 000 auf 40 677 000 £, alfp um 
62,5 %; hinju tpmmt nach bie Slieberausfuhr, bie ppn 
11 324 000 ^i. 3. 1904 auf 19 823 000 £ in bie $ehe 
ging, mithin um 75 %. 

3nnerhalb biefer gehn Sahre war bie Steigerung ber 
Einfuhr aus SDeutfchlanb (62,6 %) burch bie ber ©e- 
famtausfuhr barthin (einfchliefelich ber Söiebetausfuhr 
66 %) übertraffen warben, Slufjerbem mufe beim ©er- 
gleich biefer ^anbelsjiffern im Sluge behalten werben, 
bafe ber Einfuhrwert ^rächten unb ©erficherungen mit 
etwa einem Sehntel bes Söarenwertes einfchliefet, 
währenb es fich bei ben Slusfuhrjahlen um fob-28erte 
hanbelt. ferner ftellt bie englifche §anbelsftatiftit bie 
britifche Ausfuhr nach ©eutfchlanb p niebrig, bie Ein- 
fuhr ppn hart ju hoch bar. Sp jählte es bie Einfuhr ber 
beutfehen Galanten nach ©rpfebritannien ben Stffern 
JDeutfchlanbs ju, währenb es bie Slusfuhr ber eigenen 
Melanien nach S>eutfd)lanb getrennt ppn bem englifchen 
E^part wählte. 3m Sahresburchfchnitt bewertete fiel) bie 
Einfuhr ber britifchen ^plpnien nach ©eutfeh- 
l an b in ben erften fe«i)s fahren bes 20. gahrhunberts auf 
533 Still, Sit., im 5>urchfchnitt ber näcf>ften fechs gahre 
auf 909 Still. Stt, Unter insgefamt 10 Stilliarben ber 

6 „Economist“ pom 12. Ottober 1918. 

beutfehen Einfuhr lieferten allein bie britifchen Fla- 
men für beinahe 1 Stilliarbe. Sin ber Spiije ftanb 3n~ 
bien mit einem jahresburehfehnittlichen Einfuhrwert 
ppn 457 Stillipnen, es falgte Sluftralien mit Steufeelanb 
mit einem fallen ppn 250 Sltill. ©plbmart. 

dagegen bewertete fich bie beutfehe Slusfuhr 
nach ben britifchen $olanien im ©urchfclmitt ber 
gahre 1901 bis 1906 auf 237, ber nächften fechs gahre 
auf 309 Sttill. ©plbmart. Stach nicht für eine brittel 
Sttilliarbe ging an beutfehen Söaren in bie britifchen 
^planten, pbwahl E>eutfcl)Ianb hart SBaren im breifachen 
©elbwert taufte. SBichtiger nach als biefe ftarte ^af- 
fiaität ber beutfehen ^anbelsbilanj mit ben 
britifchen Galanten ift ihr Söachstum: im gahres- 
burchfchnitt belief fie fich 1901 bis 1906 erft auf 296, 
1907 bis 1912 auf 600 Sltill, ©plbmart. Söährenb alfp 
bie beutfehe Einfuhr aus ben britifchen Sefi^ungen um 
70 % ftieg, wuchs bie Slusfuhr barthin nur um 30 %. E>ie 
'jpaffiaität biefer ^anbelsbilanj nahm um runb 100 % ju. 

freilich tarn in biefen Siffern bereits bie Söirtfchafts- 
pplitit jur ©eltung, bie bie beutfehe Einfuhr aus 
ben britifchen Üplanien fernsuhalten ftrebte, 
Englanb geftattete ©eutfchlanb gern, für ^unberte ppn 
Sttillianen hart ju taufen; bagegen fah es hächft ungern, 
wenn es auf biefen SJtärften, für bie Englanb bas Slb- 
fahmanpppl ju höben wünfepte, für feine SBaren 
^unben fuchte. ©eutfchlanb permpchte 1913 nach ^en 
englifchen Melanien nur für 454 Sttiir. ©plbmart ju 
pertaufen, währenb Englanb hart für 4102 SJtill. ©plb- 
matf abfe^te. ©on einer ^olitit bet affenen $ür tonnte 
im Ernft nicht bie Stebe fein, ba bas beutfehe Unter- 
nehmertum grunbfäijlich in ben britifchen ^planien 
weber ^pnjeffionen für ben Sau ppn Eifenbahnen ober 
Telegraphen, noch für §afen- ober SBegebauten, Serg- 
werts- ober ©lantagenbetrieb erhielt. Slmeritanifchen 
Unternehmern tonnte bas im ^inblicf auf bie Slclnlles- 
ferfen bes Sritifchen Seiches in $anaba, Söeftinbien ufw. 
nicht perfagt werben; auf bie E>eutfcf)en nahm man 
folcpe Südficht nicht. 5aft überall, wo bie britifche 3lagge 
wehte ober ber englifche Einfluß fich palitifd) ©eltung 
perfchaffte, ftiefe ber beutfehe Slbfa^ auf «Schranfen, bie 
burch Seiftungsgüte nicht ju überfpringen waren. E>en 
SRarft ber eigenen Kolonien planmäßig mpnpppli- 
fierenb, gelang es ihm, ppn einem ©efamtausfuhrwert 
pon 10 505 Sllill. ©plbmart für 4102 STäll. in feinen 
Kolonien abjufehen, währenb ©eutfchlanb, beffen 
eigene Kolonien §u tlein unb §u tauffchwach waren, 
als baff fie mehr als einen getingen Sruchteil feiner 
Slusfuhr hätten aufnehmen tonnen, ppn einer ©efami- 
ausfuhr ppn 10 096 Still. Sttt. (1913) nur für 454 
Sltill. Slit, an bie britifchen Kolonien pertaufte, währenb 
es pon bort für 1331 Still, ©plbmart bejog. §>as größte 
unb faufträftigfte Kolonialreich ber Erbe, an giächen- 
inhalt wie an Stenfchenjahl mehr als ben fünften Teil 
bes Ecbballes umfaffenb, nahm ppn ber britifchen Slusfuhr 
beinahe 40 %, ppn ber beutfehen nur 4½ % auf, weil 
Englanb alle SHittel anwanbte, um bie beutfehe Einfuhr 
fernäuhalten)7. 

7 9turf) oon fiOäia(iftifd)«r ©eit« ift biefe Satfad>e unb ii)t Sufarnmcn- 
bang mit ber (fniftetwng bes SBelttrieges erfannt worben. Stamentlict) 
f)at Dr. Subwig Queffet in feinen Sluffäfien in ben„ ©ojiaiiftifcfwn 
9Ronatst)cftcn“ fotoie in feinem Süct)tein „5)er mobetne ©ojiatismus“ 
(Serlin: Itltftein & £o„ 1919, @. 238 ff.) bargelegt, wie bie Slus- 
fpetrung ber beutfehen Snbuftrie auf ben übcrfeeifcl>cn OTärtten öureb 
Sngtanb „ber öfonomifd)e Untergrunb jener auswärtigen tlolitif 
ber britifchen SJourgeoifie" war, „bie jut Silbung ber «Entente führte 
unb beren 3iel bie (Erweiterung bes britifchen Stolonialmonopols war“. 
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Söic erfolgmd) &tefe auf 5ic Sperrung fcet Peutfdjen 
Sinfu^r in öie britifdjen Polenten -geri(|tete englifcf»e 
epoititf n>ar, mürde fiel) bei ber Betrachtung faft jeben 
Sinfubrppftens namentlich in Bnbien unb Stuftralien 
ergeben. So belief fich bie englifche Slusfubr nach 
Sritifch-Snbien für Sifen, Stahl, Tupfer, Btetallroaren 
unb Btafchinen auf 220,4, bie beutfehe nur auf 
27,5 Bcill.; bie englifche Ausfuhr »on Baumtoolltoaren, 
Saummollgarn unb 2Bollfachen auf 683,5, bie beutfehe 
nur auf 21,8 23till. ©olbmart. Son einer bebeutenben 
©ruppe überfeeifcher Siärlte fah fich bie beutfehe 2lus- 
fuhr burch bas britifche ^olonialmonopol ausgefperrt, 
fo ba^ ©eutfchlanb, um bie oon bort getauften Staren ju 
bejahlen, feine Ausfuhr nach anberen ©ebieten oer- 
ftärten muffte. — 0m gafnesburchfchnitt ber beiben 
oben unterfct)iebenen Sperioben, belief fich ber 2lus- 
fuhtmert !S)eutf(^lanb6 nach 

1901—1906 1907—1912 3unal)me 
in SBüücmen OKarf in % 

gtalicn  152,7 329,3 115,6 
Srafilicn  58,0 124,5 115,0 
3lrgentinien  99,5 206,2 113,7 
g*anfteid)   287,3 529,0 84,1 
21ortt>cgcn  65,3 112,7 73,0 
'Rufclanb  '366,2 602,2 64,0 
Öfterrctd)-llngotn .... 538,2 832,6 54,7 

dagegen nahm bie beutfehe Susfuhc am 
toenigften ju nach ^ 

93ritifcf)c Kolonien . 236,9 309,4 30,6 
Sereinigte ©taaten. . . . 496,1 622,8 25,5 
$ol(anö   411,1 499,8 21,5 
©rofebritannien . . . 990,4 1079,3 9,0 

§>ie gunahme ber beutfehen Slusfuhr nach (Snolcnb 
mar proaentual bie niebugfte, wenn auch bie abfoluten 
giffern noch immer bie höchften maren. dagegen oet- 
mochte ©nglanb feine Susfuht noeh Sleutfchlanb 
oiel bebeutenber ju fteigern. SBatmenb bie beutfehe 
©infuhr nach ©rofebritannien in biefem geitraum nur 
um 89 Slill. ober 9,0 % aunahm, muchs bie englifche 
Susfuht nach ©>eutfd)lanb um faft 159 Still. Stt. ober 
24,7 %. 0m gahrcsburchfchnitt ber beiben oben unter- 
fchicbenen ^perioben belief fich ber ©infuhrmert 
©»eutfchlanbö aus igoi—1906 1907—1912 Sunaljme 

in 2RÜlionen 3Ratl in % 
Srojilien  126,3 256,8 102,5 
Sluitralien u.Oleujeelanb 136,2 249,9 83,5 
3nbien  288,7 456,8 58,2 
bereinigte ©taaten. . . . 866,6 1354,9 56,3 
grantreid)  351,3 490,8 40,0 
9tujjlanb  997,5 1330,4 33,4 
©roijbritannien .... 643,7 802,6 24,7 
Öjterreicb-llngam .... 728,2 774,6 6,4 
©er S)anbd mit anberen Sänfcetn ift hier ü^ct' 

gangen, meil es nur barauf antommt, au jeiscu, bafe 
bie gunahme ber ©infulm nach ©eutfchlanb am größten 
mar (auffet Srafilien) aus amei britif4>en Kolonien, 
erft bann aus ben Sereinigten Staaten, ©nglanbs 2lus- 
fuhr nad) ©eutf«^lanb muchs jmar projentual meniger 
ftart, aber felbft bebeutenb fchneUer als felbft bie öfier- 
reich-ungarifche. Such in abfoluten giffern überflügelte 
fie bie le^tere, mälmenb fie in ber erften Speriobe noch 
etmas niebriger geftanben Imtte. 

gieht man bie Slusfuhr ©nglanbs unb feiner 
Kolonien nach ©eutfchlanb aufammen, fo ergeben 
fich folgenbe gahtcsbutchfcfmütsaiffetn in SUlI* 2Tc!.: 

1901—1906 1907—1912 

©rofjbritannien  643,7 
Sritifcf>e Kolonien  533,5 

1177,2 

802,6 
909,3 

1711,9 

©eutfchlanb oermenbete mithin beinahe ben fünften 
Seil feiner banbelsbilanamäffigen gahlungen an bas 
Suslanb für bie Begleichung feiner ©infulm aus ©rofe- 
britannien unb ben britifchen Kolonien; unb ©nglanb 
feinerfeits oerbiente, gana abgefehen oon bem ftarfen 
©urchfuhthanl,eI> cö ®aten anberer Sänber 
nach ©eutfctüanb trieb, oon lehterem fo gemaltige 
Summen, baf? fich beren Susfall, mie er nun infolge 
ber Serarmung ©eutfchlanbs eingetreten ift, in bem 
Slblauf bes mirtfchaftlichen Sehens fomie im Bolts- 
einlommen fomohl für ©nglanb mie für beffen Kolo- 
nien empfinblich geltenb machen muff. 

2lls am 15. 3uni 1921 StcKenna in Sonbon feine 
oielbeachtete Sebe hielt, ftimmte ber^räfibent bes 
Serbanbes britifchet 0nbuftrieller feinen 2lus- 
führungen oollauf a« unb ertiärte: aahlreiche britifche 
gabrifanten feien ber Slnficht, bafe ©nglanb fomohl 
materiell mie politifch mehr geminnen mürbe, menn bie 
beutfehe Start auf ihren Sortriegsmeri gebracht mürbe, 
als burch eine ©ntfehäbigung in irgenbeiner $orm, fo 
oerloclenb biefe auch ausfehe. Unb am 4. 3uli rief bet 
frühere ^anbelsmimfter Sunciman in einer in Sem- 
caftle gehaltenen Sebe aus: „28it in ©nglanb 
tonnen nicht baburch reich merben, bafc mir 
©eutfchlanb arm bleiben laffen. 0ch möchte 
©eutfchlanb mieber als attioen Kunben unferer ¢00- 
buaonten fehen unb münfehe manche 28aren mieber 
oon ©eutfchlanb a« taufen. SU ber Olnfinn, ber jeht 
über bie Separationen gefprochen mitb, mirb noch 
lächerlicher, menn bie Regierung burch gefe^liche Se- 
ftimmungen ben Sertauf beutfeher ©üter unb 2Baren 
au oerhinbern münfeht, moburch ©eutfchlanb allein 
Separationen leiften tann." — Sunciman ift ein ausge- 
fprochener Siberaler, ©iefelben Sufeerungen finb aber 
auch aus bem entgegengefehten politifchen Sager an 
oernehmen. So i>at 2Binfton ©hurchill ebenfalls im 
guni in Stanchefter eine Sebe gehalten, in ber er bie 
einftige „rühmliche ©inigfeit“ ©uropas pries unb er- 
tiärte: folle ©uropa mieber auf bie Süfee geftellt merben, 
fo gebe es nur einen 2Beg; es müffe aufrichtiger 
griebe amifchen ©rofebritannien, grantreich 
unb ©eutfchlanb beftehen. 

Stenn folche Sufaerungen nun in ©nglanb an ber 
©agesorbnung finb, mähtenb man fie anberthalb gal)te 
früher niebergefchtien hätte, fo ift biefer Zlmfchmung 
ber §altung gegenüber bem machtlofen unb 
oerelenbeten ©eutfchlanb in allererfter Sinie 
bur^ bie fchmere 28irtfchaftstrifis oeranlafet, bie 
jeijt auf ©nglanb brüdt. ©ie inoeftierten Siefentapi- 
talien aller Smeige ber englifchen Bolfsmirtfchaft oer- 
ainfen fich nicht mehr genügenb. ©ie tmhen. ®eminne 
ber Konjuntturiahre finb burch bebentliche Berlufte 
abgelöft. ©ie 8al)l bet Srbeitslofen ift auf phantaftifche 
^ohe geftiegen. 2ln ben giffern bes britifchen Stufeen- 
hanbels läfft fich ablefen, mie oerheerenb biefe „ärgfte 
2Birtföhaftstrifis ber ganaen englifchen ©efdnchte“ (fo 
nannte Slopb ©eorge fie) mirft. ©ie ©infuhr non Sot>- 
ftoffen ift aufeerorbentlich ftart gefunten, bie Susfuhr 
oon 0nbuftriemaren auf noch geringere SKengcn. ©ie 
0nbufitie fchreitet allenthalben au Sohntüraungen, bie 
mieberum bei ber Srbeiterfchaft härhft unbeliebt finb. 
Unter bem gmange ber Sot haben fie fich tro^bem 
oielfach burchgefe^t. 

©er SücEgang ber 0nbuftriemaren-2lusfuhr 
©ro^britanniens ift tataftrophal. So hat ber ©rport 
englifcher ©eictilmafchinen nach ©eutfchlanb (1913: 
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£rauctbotfd)aft oon bet 

13 700 Tonnen) in i)en erften elf Odonaten 1920 
97 Sonnen betragen. 2in Äeinemoaren lieferte Snglani» 
in square yards an ©eutfdjlanb: 

SJanuat bis 2(ptU 
SBäfjc, ungebleichte ober gebleichte 1921 1920 

©etoebe 6567700 37356 100 
Karierte, bebruette ober gefärbte ©e- 

toebe fotoie ©amafte unb ©telle . 1 274 100 3 670 200 
Segeltuch ober Kaneoas  1 274 100 3 510 100 
Snsgefamt  9 089 300 44 545 600 

93on einem 3at)r jum andern alfo ein Slüctgang oon 
44% auf 9 Trillionen square yards. 3m Tlpril 1921 
(©anttionen!) gingen überhaupt feine Seinenergeug- 
niffe aus ©roftbritannien nad) S>cutf<^lcnb. 

©ie englifdie Slusfulir oon ©ifen unb ©talil fanf im 
TTai auf 99 014 tons; im gleichen TTonat des Slorjalires 
betrug fie 326177 tons. 2tn 93 aumm oüro ar en l)atte Eng- 
land im TTai 1920 noef) 443 TTill. square yards ausge- 
fülirt, im TTai 1927 nur nocl) 145 TTill. S>ie Slusfulir 
oon Seinentoaren fanf gleicligeitig oon 9,6 auf 
2,7 TTill. square yards, die oon Qutetooten oon 11,6 
auf 4,1 THill. square yards, der ©jtport oon Söolltoaren 
und ©amen oon 26,4 auf 7,5 27311. square yards, 
der oon toollenen Seppiclien oon 692 800 auf 
367 800 square yards. 

Unter diefen llmftänden mujgte die ©infufir oon 
Tfoliftoffen bedeutend eingefclfränft merden. 
Segen mir toiederum den 23cai als 23ergIeid>smonat 

Ser. Ölgemälbe oon Kirberg 

gugrunde, fo belief fiel) 1921 die ©infufumenge der 
2öolle nur nod) auf 546 064 gegen 949 147 centals im 
93orfalire, die des ijanfes auf 2588 gegen 21 680 tons, 
die oon gute auf 1565 gegen 28 625 tons, oon ginn 
auf 1208 gegen 4763 tons. 2ln S)äuten rourden nur 
nod) 37 472 gegen 122 057 Beniner, an Seder 22 705 
gegen 73 876 Beniner, an (Salpeter 101 785 gegen 
546 064 Beniner eingefül)rt. 2lllentl)alben Beid)en 
fdnoerfter ©toefung des 2öirtfd)aftslebens. Slbficbtlid) 
babe id) die OTcengengiffern angeführt. 21od) iroftlofer 
toird das 23ild, toollte man die 28ertgiffetn betrachten. 
Sn den erften fünf TKonaten 1921 ift der 2Bert des 
englifchen Slujgenhandels (Tlusfuhr und ©infuhr gu- 
fammengerechnet) gegenüber dem gleichen Beitraum 
des 93orjahres um faft 650 22lilIionen £ gefallen. 3m 
27cai allein betrug die 22cinderausfuhr 70, die TTcinder- 
einfuhr 80 2Jcill, £, 

Unter diefer ©infehrumpfung des Slufeenhandels 
leiden gahllofe ^andelshäufer ©nglands und mit ihnen 
die ©d)iffat)tt. 2ln dem Hamburger ffafenoetfehr 
toaren englifche ©chiffe oor dem Stiege mit 4 096 000, 
1920 nur nod) mit 952 000 23ruttoregifterionnen be- 
teiligt. 

5öäf)renb des Krieges hnt ©ngland fein Biel er- 
reicht, die deutfehen ^roduftions- und Handelsbetriebe 
überall im Sluslande, toohin feine 27acht reichte, gu 
gerftoren, die ©>eutfchen gu enteignen und gu 
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vtttzeibcn, bie beutfcfyen 2(uslantisguit>aben einsu- 
äte^en unb bas bmifc^e Eigentum ju »etfdjleufrem. 
9Tun ift öas &eutfd)e 33oI! fo perarmt, es ootn Stus- 
lanbe nur noc^ feie unentbehrlichen ©tnge taufen tann, 
fo ba^ Snglanb als unmittelbarer u>ie als mittelbarer 
53ertäufer fct)rc>er in 22titleibenfcl>aft gejogen ift. 
Unmittelbar: S>eutfcf)lanb fann oon ©rohci^nn*cn 

nur noch erheblich meniger laufen als upr 1914. 
Mittelbar: benn ©eutfchlanb lann auch in anberen 
-Cänbern, jumal bei bem Siefftanb feiner 93aluta, nur 
nach befcheibene Stnläufe machen, ffebe neue Reinigung 
bes beutfchen Solles, jeber q3plenaufftanb in Ober- 
fchlefien, jeber franjofifche Übergriff im SBeften brüdt 
meiter fchmer auf bie mirtfchaftliche Sage ©eutfchlanbs 
unb perringert bamit feine ^auflraft auf ben 2Belt- 
märtten. deshalb h^i Snglanb fyeute ein ausge- 
fprpchenes Sntereffe an ber Beruhigung ber pberfchle- 
fifchen Berhältniffe; fplange bie Bermüftungen unb bie 
Unruhen bort anljalten, fplange bie ©eutfchen geplün- 
bert, mijjhanbelt, pertrieben, ihres ©igentums betäubt 
merben, finit bie ^auflraft nach mehr, gebet Sag, 
ba einer ber pberfchlefifchen §p4)pfen lein Bpheifen 
prpbugiert, bebeutet für bie fchmebifchen ©ifenerggruben 
eine Slbfahftpdung —unb bähet auch für bie fchmebifche 
Bollsrpirtfchaft einen ©innahmeausfall, ber fiel) in per- 
ringerten Käufen (Schiebens auf bem englifcf)en unb 
anberen Btärlten äußert, bie tpieberum an bie englifchen 
Blärlte geleitet finb. Silmlich tpirlen bie «Sanltipnen, 
bie ben beutfchen SBirtfchaftslürper jerfchnitten hüben. 

£>ier fd>eiben fich bie Söege ©nglanbs Ppn 
benen granlreichs. Sn granlreich hat man nichts 
bagegen einjumenben, menn ber beutfehe Söirtfchafts- 
Iprper fich perblutet; mit hphnif^em fächeln fehen bie 

franjpfifchen «Staatsmänner biefe Slusmirlung bes 
Baubftiebens Ppn Berfailles mit an. Unb ginge bie 
ganje Sielt barüber jugrunbe — ben granjpfen, bie 
in ihrem Stachtraufcf) jebe Befinnung perlpren haben, 
wäre auch bas re«^t, wenn nur sDeutfchlanb juerft 
ppm ©rbbpben perfchwänbe. 3n ©nglanb aber fcheint 
man ben ^reis bes eigenen Unterganges nicht bejahten 
ju wallen, falls nur um biefen ^reis S>eutfchlanb aus 
ber Beihe ber führenben Slirtfchaftsppller ju befeitigen 
ift. deshalb blafen bie britifchen Staatsmänner nun 
bie griebensfchalmei. @s ift bie Sing ft um ben 
eigenen unaufhaltfamen Sbftieg, ber aus ihren 
Söprten fpricht. 

3n feiner Bebe in SKanchefter warnte ©hurchill: 
„§>ie Bereinigten Staaten würben, wenn fie bas alles 
erhielten, was man ihnen fclmlbet, ihren eigenen Slus- 
fuhrhanbel jerftören, ihr BPII pielet wefentlicher 
Snbuftrien berauben unb ihr inneres Söirtfchaftsfpftem 
fchäbigen. ©ines Sages werben biefe einfachen Sai- 
fachen bem ©eift ber graven SleltPäller Har werben, 
unb an jenem Sage werben fie, wenn fie pernünftig 
finb, fich bemühen — als Seil einer gigantifchen Opeta- 
tipn, bie Stilen ppn Sutjen ift —> ihre wechfelfeitigen 
Schulben auf ©renjen h^rabjufehen, bie mit 
bem ©ebeihen bes $anöels, mit npvmalem 
Slustaufch unb angemeffenen Srbeitsbebin- 
gungen pereinbar finb.“ 

Slus biefem Stpifchrei ©nglanbs fpricht auch t'tß Slot 
SJHtteleurppas. S'aft fcheint es, als Pb am §prijpnt 
leife eine neue gulunft empprbämmert; als pb nun 
„bem ©eift bet grpfjen Söeltppller“ bie Satfache Har 
wirb, ba^ fie fich gegenfeitig nicht ausbeuten pber ar 
berauben tännen, ahne fich felbft jugrunbe ju richten. 

Mtimaten uni) m* i^nen getPorOen tflL 
Bpn Dr. 

nfere petfahrenen ginanjperhältniffe, bie burch 
ben neuetli<3>en Sbfturj ber SHarl eine gerabeju 
tataftrpphale Berfchlechterung erfahren höben, wenn 

man bebenlt, bajj wir für biefe papierne „epfennig- 
marl“ im Sluslanbe einen Seil unferer Sehensmittel 
unb ber Bphftpffe laufen müffen, bie unfere Snbuftrie 
perarbeitet, twrt man Pielfach mit bem Slusbrud einer 
„Stffignatenwirtfchaft“ bejeichnen. Unb in ber 
Sat fcheint biefer Bergleich nahejuliegen, wenn man 
an bas fchliefjUcf) ganj entwertete ^5apiergelb bet erften 
franjäfifchen Bepublil unb an bie bamalige ?papiergelb- 
mifere benlt, wie fie an biefer Stelle lürjlich einer ber 
beften kennet biefer fragen, ©rnft Schulje, in feinem 
Strtilel über bie „Balgen ber Settelgelbwirtfchaft“ ge- 
fchilbert höt. 

SHit bem Begriff ber Stffignaten perbinbet man 
heute meift bie Bprftellung eines ppn pprnherein 
minberwertigen papiernen Zahlungsmittels. S>as ift 
burefwus falfch. S>amit höugt es aber auch jufammen, 
bafe man heute Pergebens perfucht, aus ben jeitgenpffi- 
fchen Öuellen etwas über ben Berbleib ber Stffignaten 
nach ihre« pffijiellen Slufjetlursfetping im gahre 1797 
ju erfahren unb bamit eine Slntwprt auf bie forage ju 
erhalten, wie fich ber Übergang ppn biefem ^papiergelb 
wieber jum grant unb bamit ju normalen Berhält- 
niffen pplljpgen höt. 
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anb ©rautoff. 

Sin fich finb bie Slffignaten ein burchaus fplibes 
unb bei ihrer erften Slusgabe huch^rtiges Staats- 
papier gewefen. Slls mit bem Umfturj in granlreich 
bie ^irchengüter unb ber Sanbbefih bes Slbels, ber 
fogenannten Emigranten, oom Staate eingejpgen 
würben, follte biefer wertpplle Befih jugunften ber 
Staatslaffe perlauft werben; hoch um bie greife nicht 
burch ein plöhliches feftes Slngebot ju brüden, follte 
bie Berwertung nach unb nach gesehen; aber burch 
Slusgabe oon Slnweifungen, oon Obligationen auf 
biefen Staatsbefih toollte man ben oorausfichtlichen 
Erlös gewifferma^en pprwegnehmen. Oer Slusbrud 
assignat bebeutet auch i« ber franjöfifchen Bechts- 
fprache nichts weiter als bie Belaftung eines ©runb- 
ftüdes mit einer Bente, Unb biefe erften Slffignaten 
bes gahres 1789 waren in ber $at nichts anberes als 
unfere Bpöenrenten ober ^ppothelenpfanbbriefe. Oas 
war ein burchaus reelles ©efd)äft, folange ber ©efamt- 
betrag biefer Obligationen ben Söert ber eingejogenen 
©üter nicht überflieg. Sh« ©efamtwert würbe ba- 
mals —• allerbings entfehieben ju hoch — auf 2300 Tril- 
lionen granlen gefchä^t, unb im Oejember 1789 befchlofe 
bie franjofifche Bationaloerfammlung, junächft nur 
Slffignaten im S)öct>ftbetrage oon 400 BUllionen Sipres 
ausjugeben. Oatfächlich machte bie Begierung ppn 
biefer Erlaubnis nur infoweit ©ebrauch, als fie für 
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170 OTäUiomn Sljfignaten ausftellte unfr fcamit t^te 
93erpflid)lungen bei ber Sscpmpte-Sanf beglid), ilnter 
biefen llmftänben tt>aren bie etften 2tffignaten ein xnel 
foliberes Rapier als alle (Staatspapiere, für bie ber 
®egem»ert — für bie beutfcf)en 9?eid)sbanlnoten Dar 
1914 bis ju einem drittel — in OHetall in ben Süeller- 
gemölben ber Sanlen lagen; benn biefes ©elb fonnte 
unter Wmftänben geftal^len merben, ©runb unb ©eben 
aber maren ein abfoluter Söert. ©as meitere 93erfal)ren 
mar urfprünglid) fa gebacl)t, bafe bie Slffignaten — un- 
gefähr ft> n>ie heute bie Spfanbbriefe — beim 93erlauf 
ber ©üter in gahlung genommen werben fpllten ober 
bafj bas beim Verlauf eingenommene Sargelb gegen 
Slffignaten eingetaufcht unb biefe bann »erbrannt 

werben follten. Unb nach biefem fplane ift man benn 
auch Bunächft »erfahren. Slufeerbem waren biefe erften 
Olffignaten fch»n beshalb lein eigentliches ^papiergelb, 
weil bie 0tüde über feht fyofye Seträge, nämlich übet 
10 000 £i»tes, ausgeftellt waren unb mit 5 % »er- 
§inft würben. @ie waren eigentlich eine Anleihe bes 
Staates, unb niemanb aufeer bem (Staate brauchte fie 
anjunehmen. 

©as würbe aber fchon im nächften gahre anbers, 
als bie (Staatseinnahmen einen 9tü<fgang erfuhren unb 
bie Siöglichleit, gewifferma|5en aus bem 2ttcl)ts ©elb 
5U fchaffen, »erführerifch wirlte. Slufeer ben bereits »er- 
brauchten 400 ^Trillionen würbe bie Ausgabe »on 
800 weiteren Trillionen befchloffen, wobei man aber 
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immer nod) innerhalb bes ©cijä^ungemertes ber be~ 
fc^Iagna^mten ©üter blieb, ©er ginsfuft mürbe jebod? 
jc^on auf 3 % Ijerabgefeijt, unb es mürben jet$t and) 
<StMc x>r>n 1000, 300 unb 200 £i»res ausgegeben, bie 
jugleicf» einen 3n>angslurs erhielten, alfo r>on jeber- 
mann genommen merben mußten, Unb nun ging es 
parallel ber 93erfcl>lecl)terung ber (Staatsfinanjen rapibe 
abmärts. 3m «September 1792 bf eanben fiel) bereits an 
bie gmei 3Killiarben Slffignaten im Umlauf, bie 
QSerginfung mar oerfebmunben, unb es gab fd)on Stüde 
oon 100, 80 unb 50 Stores, unb im 2Kai 1791 mürben 
für 100 92till. 5'£iores-Scl)cine betgejtellt. ©ie Tlffignaten 
maren bamit gum reinen ^apietgelb gemorben. 

Tiber gleicbgeitig mad>t fief) eine Sntmidlung geltenb, 
bie grunbfätjücl) ben Unterf«^ieb gmifeben ben fran- 
göfifdjen ^Iffignaten unb unferer entmerteten TJtart 
gum Tlusbrud bringt, ©ie Ttfjignaten mürben im täg- 
lichen 35er!el)t nur gu einem fiel) fiets oeränbetnben, 
gu einem ftets fintenben $urfe genommen. 
Solange bie Tlffignaten ein feftoerginslicbes Tlnleibe- 
papier bes Staates maren, mar es oerftänblicl), menn 
jie im grübjab* 1791 einen S?urs oon 91 % unb im 
Ottober besfelbcn gat)res einen fold)en oon 82 % 
batten. Tiber auch naebbem ibr Ttnleibecbaratter oer- 
fd>munben unb ihre TJerginfung aufgebört fyaite, als 
fie fomit ein reines ^papiergelb gemorben maren, ift 
auch meiter oon einem folgen S?urfe ber Ttffignaten 
bie Tlebe. Unb bas ift ber miebtige Unterfcbieb gegen- 
über bet TKart. ©ie ^auftraft ber beutfeben Tllart ift 
gemaltig gefunfen, auf 10 Pfennig1, unb neuerbings 
auf no^ meniger. Tiber bie Tüar! böt einen &uts 
nur im Tluslanbe, gemeffen an bem Tßert ber ftemben 
TQäbrungen. ©enn ber ^urs ift ja nichts meiter als 
eine T3erbältnisgabl einer TBäbtung gu ber anberen. 
©esbalb tann, folange bie Tllart bas einheitliche 3ab- 
lungsmittel innerhalb ber ©rengen bes ©eutfeben 
Reiches ift, ihr Sl?aufmert mobl finten, aber fie tann auf 
beutfebem 23oben leinen ^urs hoben, ©en bot fie 
nur im Tluslanbe. 

TBenn alfo bie Tlffignaten einen ®urs innerhalb ber 
©rengen ^ranlreicbs batten, fo mu^ bas eigentliche 
gablungsmittel, nach bem man alle greife bema^ 
unb an beffen Stala man ben fintenben Töert ber 
Tlffignaten, ihren &urs, ablas, ein an ber es gemefen 
fein. Unb bas ift in ber Sat ber ^all gemefen. 

©er Silberfrant mar nach mie oor bas gefe^- 
liebe Kohlungsmittel unb ber finangielte Tlormalmett, 
nach bem alle greife berechnet mürben, menn er auch 
felber mebt unb mehr aus bem täglichen 93ertebe uet- 
febmanb unb — eine intereffante parallele gu unferer 
Seit — oon ben Säuern fpftematifd) einge- 
bamftert mürbe, ba fie ib* ©etreibe nur gegen S>att- 
gelb oertauften, ©iefe T^eofis befcbleunigte natürlich 
ben ©ntmertungsprogefe ber Tlffignaten, ben tein Ver- 
bot ber Regierung aufgubalten oermoebte. Tltu^te fie 
boch ibt^ eigenen Serbote, bie Tlffignaten gu entmerten, 
mas mit Sobesftrafe bebrobt mar, übertreten, fobalb 
fie felbft gablungen im Tluslanbe gu machen hotte, bie 
nur in S)artgelb ober gleichartigen Töerten erfolgen 
tonnten, ©enau fo mie bie beutfebe Regierung in ben 
lebten SMegsjabren alles aufbot, um aus bem ^rioat- 
befib auslänbifebe ©eoifen an ficb gu gteben, mufete 
bie frangöfifebe Seoolutionsregierung, menn fie ihren 
©ruppen nach £>ollanb ober 3talien ©elb febiden 

1 Sa isec Slvtifct bereits oor längerer Seit gefebrieben tour&e, liegt 
bemfelben nicht ber augenbltcflicbe TKattoert gugrunbe. §>ie Sdiriftltg. 
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mollte, Sil ber gelb bei ben Scbleichböublern auf- 
taufen (im fjuni 1793 Silberfrant = 6 ^3apier- 
franten). Unb biefer Schleichhandel in Silbergelb ober 
oerarbeitetem Silber blühte überall. 

TItit ber fteigenben ginangnot bes Staates unb ber 
milliarbenmeifen Tlusgabe ber Tlffignaten fanf ihr 
®ursmert fehr halb auf ein Tllinimum. 3m ganuar 1793 
maren brei Stilliarben Oranten ausgegeben, gmei gahre 
fpäter maren es 7250 Trillionen, im nächften Sahte 
fchon 27 500, unb im gangen follen bis September 1796 
etma 45 500 Trillionen Tlffignaten gebrudt morben 
fein. ®s mirb oerftänblich, menn ber «Staat bei folgen 
^apiermaffen •— ber ©agesbebarf ftieg auf 60 bis 
70 Trillionen — gange ^apierfabriten auftaufen unb 
bie Sah! ber Ttrbeiter in ber Staatsbruderei ftänbig oer- 
mehren muffte, ©ntfprechenb ftürgte ber ^urs ber 
Tlffignaten halb ins T3obenlofe. Stanben fie im Januar 
1792 noch auf 72 %, fo fanfen fie im TTärg fchon auf 
52 %, im Suni 1793 fielen fie auf 36 unb oier Töochen 
fpäter auf 23 %. ©ann ging es meiter bergab: im 
Tlpril 1795 mar ber S?urs noch 10,7, im Suni 3,38, im 
Ottober 1,36, im Ttooember 0,77, im ©egember 0,52 
unb im TTärg 1796 gar 0,36 %♦ Tille 95etfucf)e, ben 
Tlffignaten mieber einen Bmangsfurs gu geben, fchlugen 
fehl. Tluch als am 19. Februar 1796 bie ©rudplatten 
ber Tlffignaten auf bem TSenböme-Splah öffentlich 
oernii^tet mürben, blieb bas ohne Töirfung. ©ie 
etma 30 TTilliarben Tlffignaten, bie im Umlauf maren, 
follten jet$t oom Staate eingelöft merben, unb gmar 
burch ein neues ^apiergelb, bie fogenannten 
„TTanbaten“ — ebenfalls Tlnmeifungen auf bie be- 
fchlagnahmten ©üter. Tiber nach menigen TTonaten 
maren bie „TTanbaten“ genau fo mertlos mie bie 
Tlffignaten. Unb fo fah fi«d) benn bie Regierung ge- 
nötigt, biefes auf ben 300ften ©eil feines Ttennbetrages 
entmertete ^apiergelb am 4. Februar 1797 gefehlifh 
einfach für ungültig gu ertlären. Tlur bie 
„TTanbaten“ follten gu 1 % ihres Tlennmertes für ge- 
miffe öffentliche gahlungen angenommen merben. 

,2öer etma ber Tlnnahme ift, ba^ mit biefer Ungüttig- 
feitsertlärung ber Tlffignaten eine große Hinang- 
tataftrophe hereingebrochen fei, ift oermunbert, baoon 
in ben geitgenöffifchen ©arftellungen nichts gu finben, 
unb au<^ nichts baoon gu hören, mie fiel) ber Übergang 
gu bem TTetallgelb unb einer neuen fjinangmirtfehaft 
oollgogen fyabe. ©ie Söfung biefes oermeintlichen 
Tlätfets liegt einfach in ber ©atfache, baß mit ber be- 
sinnenden ©ntmertung ber Tlffignaten als 3ahlungs- 
mittel unb bem Sinten ihres Wurfes alle greife tat- 
fächlich in Silberfranten berechnet morben finb unb 
baß Tlffignaten nur gu biefen fintenben Surfen als ein 
minbermertiges 3adlungsmittel angenommen 
mürben. 3n einer fleinen Spegialunterfu^ung über 
,,©as ^lapiergelb in ber Tleoolution 1797—1920“ ftellt 
Julian 33orcharbt feft: „Tin barem ©elb in ©olb unb 
Silber hot es mährenb ber gangen Tteoolutionsjahre 
nie gefehlt* Sloß bie Tlegierung hotte feins. 
Unb bie es befaßen, hotten es oerftedt, gum ©eil oer- 
graben. Ttls Ttnfang 1793 aus Ttnlaß eines ‘jprogeffes 
gegen einige Steuerpächter bereu $affe befchlagnahmt 
mürbe, fanöen fi<^ bartn 20 Trillionen in Tlffigna- 
ten unb 9 22lillionen in Sargelb oor. ©as 
bare ©elb mar alfo oorhanöen, unb feit §erbft 1795 
fah man es mieber allgemein im Sertehr.“ Sehr mit 
Secht führt Sorcharbt im Tlnfchlnß baran auch bie 
Schauergefchichten, baß man 30 000 grauten in Ttffi- 
gnaten für ein grühftüd ausgegeben höbe, infofern auf 
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das ttcfrttge 32la^ jurücf, als et meint, fröfe man bei 
einem ®ursftanb bet Slffignaten »on 0,36 % im ^rül)- 
jai)t 1796 bieje «Summe burd) 300 biuibieten muffe unb 
ba^ bann bas grüijftücf effefti» nur 100 gtöttfeTt getoftet 
^abe, u>as „für ein Seftfrüi)ftücf, bas ein 91ePoIutions- 
geminnler ju>ei ober brei ©enoffen feiner ebien Sunft 
gab, gar nichts Sefonberes märe“. 

(©er läd)erlici)e S?ursftanb ber Stffignaten marb fcl)lie^' 
lief) ju einer 2lrt S?uriofität, toas mir aucl> aus einer ®r- 
Säfüung ©oet^es erfahren. ©oetf)e f)atte — aus bem 
3ufammenf>ang ergibt fiel), baff nur bas 3af)r 1797 in 
Setracf)t fommen tann — in ©otf>a ben baltifcf)en 
23aron ©rimm befuefü, unb biefer fjatte gemeint, 
fo toftbare Spi^enmanffetten mie er befi^e lein euto- 
päifcfjer aionarcf). ©r f)abe bann ein Sf3aar gemö^n- 
licf)e Spi^enmanfcfjetten fjeroorge^oit, bie er fiel) mäf)- 
renb ber 9?e»otution für 250 000 tränten getauft f)abe. 
„Unb icf) mar noct) glüctlicf), meine Tlffignaten fo gut 
angebracht ju haben, benn am nächften Sage galten 
fie feinen ©rofehen mehr.“ gebet fucf)te alfo in jenen 
fritifchen Sagen bas mertlofe ^apiergelb noch irgenbmie 
losjumerben. 

j©ie TBirtung ber llngültigfeitsertlärung ber Slffigna- 
ten mar bie, ba^ ber Staat junächft feine Schul- 
ben los mar. ©ie Seibtragenben babei maren alle 
Seamten, bie ber Staat mit feinen mertlofen Rapier- 
Settein bejahlt h«t^* ©iefe fuchte er allerbings mit 
einer 2lrt ©rfahjclmnen ju entfehäbigen, bie aber aucf> 
nur mit 20 % ihres Setrages angenommen unb fehr 
halb auch ganjlich mertlos mürben. Sille Staats- 
beamten unb Staatsgläuhiger maren alfo burcf) bie 
Slu^erfursfe^ung ber ^ffignaten einfach ruiniert. Unb 
bie SBirfung mar allerbings fataftrophal. „Silan fann fich 
bie entfehliche Slot biefer armen -Ceute faum oor- 
ftellen,“ helfet es bei Sfners, „es fam fo meit, bafe lein 
SUenfch mehr ein Staatsamt haben mollte. 
SHufeten hoch fogar Sajarette gefchloffen unb bie 25er- 
munbeten auf bie Strafee gefefet merben, meil es bem 
Staat an Sliitteln fehlte, Slahtung unb Slrjneien ju 
befefjaffen.“ 2Ber ficf> rechtjeitig oorgefehen unb im 
23efife oon ^artgelb, ©rünbftücfen ober Sllobiliarmerten 
mar, blieb oon biefer S?ataftrophe unberührt, bie burch 
bie Slufeertursfefeung eines Seiles ber ftaatlichen gaf»- 
lungsmittel über bie hereinbrach, bie bamit ihre Slrbeit 
bejahlt erhalten hatten unb bie nun nichts in ber §anb 
hatten als ein mertlofes Spapier, bas auch uicht ein 
Sltinimum oon ®auftraft mehr befafe. 

Slus bem allen ergibt fich, uüe menig jutreffenb es ift, 
menu mir unfer Spapiergelbetenb als eine Slffignaten- 
mirtfehaft beseichnen. ©as ©eutfehe Sleich lann 
niemals fein offisielles Sahlungsmittel, bie 
Spapiermart, aufeer 5?urs fefeen ober für un- 
gültig erflären. ©enn bie Sliarf hat leinen ®uts 
im Snlanbe, auch bann nicht, menn ihr 2Bert an aus- 
länbifchen 23örfen auf ben Söert eines Spfennigs finit; 
fie ift einfach gefefeliches gahlungsmittel. ^öchftens 
hat bie ©olbmarf einen ^ursmert im Snlanbe, menu bie 
Slegierung erflärt, fie felber laufe ein Smangigmarf- 
ftüd für 2500 SHarf an. Söertmeffer ift alfo in biefem 
galle nicht bas ^artgelb, fonbern bie Spapiermarl. 

©agegen fehen mir in einem anberen Staate eine 
©ntmicflung fiel) oollgiehen, bie mit einer Slrt Spaltung 
ber Snlanbsmährung eine ^ursbilbung bes gefefe- 
lichen gahlungsmittels herbeigeführt hat unb eine 
Stichtung eingufchlagen fcheint, bie mit einer Ungültig- 
leitserflärung eines Seiles ber gefefelichen gahlungs- 

mittel oielleicht benfelben ©nbpunft finben fann, mie 
fie ber 4. Februar 1797 für bie reoolutionäre ©irel- 
torialregierung in granlreich bebeutet hat. 2Bir lennen 
alle bie gerabegu aftronomifchen gahlen in Spapier- 
rubelmerten ber ruffifchen Somjetregierung, bie für 
bie einfachften Sebensbebürfniffe, für ein SKittageffen, 
für einen,Slngug ober ein Spaar Stiefel genannt merben. 
©rhält hoch ein rufeifcher fyabritarbeitet feit 2Hai in 
ben Staatsmerlftätten einen 22linbeftmochenlohn 
oon 15 SHillionen 21ubel unb loftet hoch ein ein- 
facher Srief nach ©eutfchlanb 60 000 Somjetrubel. 

Hm biefes ©haos nun menigftens etmas mieber ein- 
gubämmen, hat bie Somjetregierung Stnfang 1922 
neue ©elbgeichen unter ber Segeiclmung „Staatliche 
©elbgeichen ber 9t. S. 5. S. 9t. Serie 1922“ ausge- 
geben, oon benen fortan ein 9tubel 10 000 9tubeln 
aller bisherigen Ausgaben unb Serien gleichgufefeen ift. 
©ie oöllig entmerteten bisherigen Somjetrubel finb 
bamit allerbings nicht oerfchmunben — man hat für 
fie in 2tufelanb allgemein bie fehr charafteriftifche 23e- 
geichnung „©tilettlis“ —■, aber fie haben burd) biefe 
neuen Scheine ber Serie 1922, bie man oielfach als 
„Silbetrubel“ begeidmet, einen $urs erhalten. 
2Benn ein ©elb- unb gahlungsoertehr gmifchen 
Somjetrufelanb unb anberen Sänbern mieber beginnen 
folite — ber Saufdmerfehr 2öare gegen 28are mar hoch 
nur ein primitioes 2lushilfsmittel —, bann tonnten 
bie „©tilettlis“ mit ihren 92Ulliarbengahlen allerbings 
nicht als gahlungsmittel in 23etrad)t tommen. Hnb 
fchon aus biefem ©runbe hält bie Somjetregierung ihre 
i)anb‘ über biefe 2tubelfd)eine ber 1922er Ausgabe, 
unb bie ruffifd>e Staatsbant legt ihren ^urstabellen 
biefe neuen 2öerte gugrunbe. So meift ber ®ursgettel 
oom 18. 3uni 1922 folgenbe 21otierungen auf: 

«Sorojetrubel Somjetrubel ber 
oon 1922 alten Slusgabe 

1 «Pfb. Sterling 1080 Kbl. 10 800 000 Kbl. 
1 ©»Har 230 „ 2 300 000 „ 
1 franäöftfcljer ^ran! 20 „ 200 000 „ 
1 fcl)U)ebtict)e Krone 56 „ 560 000 ,, 
100 beutfelje Oleictjsmart 88 ,, 880 000 „ 
100 polnijctje 9Rart 6 „ 60 000 „ 

©ie „©tilettlis“ haben alfo einen $urs im eigenen 
Sanbe, unb bamit haben fie genau fo mie bie Slffignaten 
bet frangöfifchen 9leoolution, ben ©obesfeim im 
bergen, ©inftmeilen beträgt biefer &urs 1 : 10 000; 
aber er mirb finfen, unb gmar um fo fdmeller, je fonfe- 
quentet bie Somjetregierung ihre neuen ©elbfd)eine 
als gahlungsmittel im 25erfef)r mit bem Sluslanbe be- 
nufet. Hnb bie Somjetregierung fcheint barin giemlid) 
fonfequent gu fein. 25enufet fie bod) jebe ©elegenheit, 
um biefe neue Währung gu feftigen. So hat fie neuet- 
bings, um fie auch ^cr Jrantierung oon ^oftfen- 
bungen, bie ins Sluslanb gehen, gum Slusbrucl gu 
bringen, bie alten 9Hartenmerte aus ber garen- 
ge it, beten Stempel fie unoeränbert benufet, mieber 
eingeführt. Hnb mährenb bisher 23tiefe aus 91ufelanb 
mit SOlarten im 91ennmerte oon 1000, 7500 unb 
10 000 9?ubeln frantiert maren, finbet man jefet auf 
23riefen unb ©ruclfachen mieber Platten oon 2 bis 
6 ^opeten ober bie alten l-91ubel-9Harten aus ber 
garengeit, mobei fich bie Somjetleute — unähnlich 
unferen tommuniftifchen 93ilberftürmern in ©eutfeh- 
lanb —•nicht einmal babutd) befchmert fühlen, bafe biefe 
alten garenmatten noch ba$ gatenmappen unb bie 
garentrone tragen, 2lud) hier tritt bet ^uts ber Som- 
jetrubel ber älteren Slusgaben baburch gutage, bafe eine 
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93etfügung fcet 9?egtctung &as SBertper^älinis §u>ifd)cn 
fciefen Stusgobcn i>a^in feftfe^t, öic ^cpe!enmar!en 
mit bcm mtllioncnfac^cn Settag i^res Senmpertes 
©ültigteit ^aben fallen, ine 9iubelmar!en dagegen mit 
dem jetmtaufendfadjen Setrag. ©ine 6-S?opefen-Slatte 
gilt alfo 60 000 «Sorojettubel älterer Slusgabe und die 
l-9iubel-92latfe 10 000 <3pn>jetrubel. 

Sind) |)ier ift eine deutliche Sendenj bemetlbar, das 
<£on>jetpapiergeld älterer Ausgabe möglicl)ft ganj ab- 
jufcljieben, indem man il)m gegenüber der neuen 
eigentlichen Sandestaährung einen S?urs gibt, der dann 
langfam weiter füllen wird. ©>as ift, wie wir aus der 
©efcl>ichte ber Slffignaten wiffen, der fidierfte 2Beg, 
die „©tilettlis“ eines Sages für ungültig ju erllären und 
den 0taat aan diefen unüberfehbaren und teilweife 
wähl aucf> gefälfehten Staffen »an 0cl)uldfcl)einen ju 
entlaften. Söabei aud) in Sufeland den fiepten die 
^unde beiden werden, 2Ber fd)Iiefelid) mit fallen 
»ällig jur Slalulatur gewordenen SUIliardenwerten 
fi^en bleibt, lann in die -Sage lammen, das Sündhalj, 
durd) das er diefen ^apierhaufen in Stand fe^t, n il 
einer SUUiarde Subei ju bejahlen. . . . 

fjür wie wertlas diefe (Sowjetrubel der älteren 2lrt 
allgemein angefehen werden, darüber wurde beim 
Schluff der S^onferenj aan ©enua eine fehr bejeich' 
nende ©efdnchte erjählt. 2Hs »ar der Slbreife der ©>ele- 
gierten die ^atelrechnungen beglichen werden fällten, 
bejahlten Slapd ©earge und ©changer mit ©cld- 
ftüden, Sarthou fchrieb einen (Scheel, während der 
öfterreichifche Sundeslanjler Schaber jwei Frachtbriefe 
überreichte: „Sluf der Stazione Piazza Principe ftehen 
jwei 2öaggans mit ^ronennaten.“ Sfchitfcherin 
legte fchliefelid) ein Heines Rädchen auf den Sifch, das 

anfeheinend Sietall enthielt. ©>er ^atelbefi^er dachte 
an das aan der Sowjetregierung befchlagnahntte 
^irchengald und fragte: „3ft das Sarrengald oder 
Silber?“ §err Sfchitfcherin aber entgegnete: „deines 
aan beiden, ©s find die S^Iifchees unferer Sanl- 
noten, ©»rüden Sie fich daaon ab, wieaiel 3hn«n be- 
liebt . . .“ 

Sorausfichtlich werden nach der offiziellen Spaltung 
der ruffifchen SBährung die ©tilettlis lein langes Seben 
mehr hoben, Sawjetru^land wird diefes entwertete 
Papiergeld eines Sages aujjet ^uts fe^en und trifft 
daju f^an je^t die Sarbereitungen. 2Bit dagegen 
dürfen nie daran denlen, diefes ©jeperiment nachsu- 
machen. Mnfere Start hol leinen 5?urs im 3nlande; 
fie ift das einjige ftaatlidie gahlungsmittel. lind des- 
halb lann das ©teutfehe Seich ebenfowenig wie der 
Ställer Safe in Feife Seuters Fronjofentid „Santerott 
fpeelen". ©ine Schuldenabfchüttlung im Stile der fran- 
jöfifchen Seaalution oder Sawjetrufelands lann es bei 
uns nicht geben. Fteilich wird die Start weiter finten 
in ihrem ^aufwert, und fie wird eines Sages aielleicht 
gar nichts mehr wert fein. 28as dann werden fall, 
wer will es aorausfagen? Sielleicht lammen wir in- 
jwifchen auch einer Srt Saufchaertehr, Stare gegen 
Stare, der natürlich einen Südfall in primitioe S3irt- 
fchoftsaerhältniffe bedeutet, der fich h‘er unb bo aber 
fchan anbahnt, wenn 3. S. in der Sähe aan ©u^hooen 
ein Sandwirt bei ©rneuerung eines pachtoertrages 
feinem Pächter an Stelle der bisherigen pachtfumme 
die Lieferung einer beftimmten Sorfmenge alljährlich 
auferlegt hot oder ein anderer Dofbefifeer die pacl>t für 
S?leingartenländereien auf 3/i pfund Kartoffeln für den 
Quadratmeter feftgefefet hot. 

Riffen und ifnierholiung 

f)fe Sfi#enii#fen 
Soman aan §anns aan gabeltife. 

5. gortfetjung. 

3ft aber alles nicht fa fchnell gegangen, wie der flüchte 
Ktiegsmann es fich gedacht. ®s find da Stimmen ge- 
wefen, denen ift der Slücher 3U alt gewefen; andre, die 
wufeten, er war tränt, manche meinten, dafe er närrifch 
wär', und wieder andre endlich hielten ihn überhaupt für 
leinen rechten Felbherrn mit feinem ewigen Sarwärts! 
Sorwärts! Sa wurde hin und her beraten, bis am ©nde 
der König Slilhelm III. dach das rechte und felbftner- 
ftändliche befahl: Slücher und lein andrer fall das 
Preufeenheer führen, und fein ©eneralftabsctief wird 
wiederum der ©neifenau fein. Sa dafe ©»attar und 
Spotheter wiederum 3um Seften raten und taten fällten 
und tonnten. 

3n3wifchen hot der $err Feldmarfchall alle 5jände 
aall 3U tun gehabt; war aber darüber terngefund ge- 
worden und fa puppenluftig, dafe die Frou Fnrftin und 
felbft ©»attar Siefete, der Seibarst, der fchan feinen £ieb- 
ling, den ©»attar ^ünswanger, die junge Kapasität aan 
der pepiniere sur Kanfultation hot hinsusi^heo mallen, 
des Staunens und der F^ude aall gewefen find, ©mp- 
fing tagein, tagaus Sleldungen, Supports, Sefuchc, 
mufterte Sruppen, tonferierte mit ©neifenau und andern, 
3eigte fich dem jauchsenden Solle und tränt abends in 
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mächtigen Sügen feinen pantac und rauchte feinen Piep- 
tanafter dasu. 

Sn die Sichten 3U denlen, die ©iefemädels, hot er 
teine Seit gehabt. Sur den gungen, den Kadetten, hot 
er fich einmal tommen taffen, hot ifm »an oben bis unten 
fcharf angefehen und entschieden, dafe der Kurt mit ins 
Feld falle, übernahm auch feine ©quipierung und liefe 
ihn bei dem fechften lllanenregiment als gunter einftellen. 

3n den Slanfarden bei den ©iefes fchlug darüber die 
Segeifterung doppelt h»he Flommen, die nur ein wenig 
gedämpft wurden durch fne feltfamen Sachrichten der 
Frau Slutter aus 2öien. ©>enn »an der tarn ein Srief, 
aus dem fie alle nicht recht tlug wurden, ©s ift darin die 
Sede gewefen »an dem grofeen llnglücf, »an der Stand- 
wunde der fiuife, »an einer lieben, fünften F*ou ©räfin, 
und wie ©att im Fimmel alles dach fa wunderfam ge- 
fügt, dafe aus dem llnglücf ein ©lüct geworden und nach 
ein gröfeeres werden fönnte. ©ine grofee Srieffchreibetin 
war Stama ©iefe gewifelict) nie gewefen; in diefer ©piftel 
aber ging alles quer durcheinander, und als das SBunder- 
lichfte wollte es den ©achtern dünten, dafe der Srief fa 
weich geftimmt war. Sm meiften aber 3erbrachen fie fich 
die Köpfe über einen tleinen S^t^l ^»o Suifens §and- 
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fd)ttfi. ©a ftanb mit etmas jittrigen 93uci))taben: „2lun 
braucht bie liebe gimu Butter fid) nic^t me|>r 51t fotgen, 
baj3 in il)re Söcl>ter i)ineingemanfd?t mirb.“ 3öeiter 
nichts, itnb tonnte bod) fo oiel bebeuten. 

2lm menigften Slnteil l)öt an all bem bie £ote ge- 
nommen. <3ie ift toie oertoanbelt gemefen; tro^ig unb 
grob toie ein S^Ioij; fd>arf toie ein neues 9teibeifen, bann 
toieber ungeftüm järtlid). ^at nachts in il)te Riffen ge- 
beult, ift frühmorgens auf bie (Strafe gelaufen unb 
faum ju ben Siahlseiten toiebetgefommen. Einmal hat 
ihr bie gulie als bie Sltefte im Jjaufe einen ernften 
<Straffermon halten toollen, ift aber bamit an bie Un- 
rechte gefommen. ©enn bas S?inb hat bas @tupsnäschen 
hoch aufgeworfen, hat gelacht, gelacht, baff es bröhnte 
unb gemeint: ,f28as oerftehft bu oon meinen Seelen- 
qualen?“ „Seelenqualen“ hat fie wahrhaftig gefagt, 
unb bas hat eigentlich aus bem S)3uppenmünbchen fehr 
tomifch getlungen. 

Sn Söirtlichteit hat bie Sore bem Ontel 23lücher auf- 
gelauert. 2ln ben ift freilich in biefen Sagen fdjwer 
heranjufommen gewefen, 
benn wenn er fid) sc‘Ste, 
war er immer in großem 
©efolge unb jubem oon 
jubelnbem, jauchsenbem 
95olf umringt. 2öie eine 
3?lauer ftanb bas um ihn 
unb fchob fich mit ihm oon 
§aus ju §aus unb oon 
Strafe ju Strafte. 

Snblich einmal ift's ihr 
hoch geglüeft. 2Sie benn 
Seharrlichfeit immer jum 
3iel fühtt. 

©a hat fie ben fjelbmar- 
fchall aus feinem palais 
tommen fehen, in ben 
frühen SJormittagsftunben. 
Sin paar Slbjutanten finb 
hinter ihm gefchritten. 5tber neben ihm, auf ber linfen 
Seite, ging ein ^ufarenoffiäier, ju groft eigentlich für 
einen ifufaren, mächtig unb breitfchultcig. 9Kan fah's 
ihm an: muftte ein 2liorbsferl fein. 

©en 3Korbsferl tannte fie. 2ln ihn hat fie gebacht 
bei Sag unb bei Slacht. 

Sinen 93toment ift fie fülle geftanben, ganj ftarr. 
©ann hat fie fich mit einer fdmellen Bewegung bie blon- 
ben ffaate aus ber Stirn geftrichen, ftürmt oorwärts, 
fliegt bem 9Korbsterl um ben §als, tüftt ihn rechts unb 
lints auf bie 2öangen unb gleich auch auf ben Sc unb 
ober, weil’s oielIeid>t nicht gang richtig traf, auf ben 
Sdmaujbart. @s hat einen $alt gegeben, ©ie Sbfutanten 
hinter bem^elbmarfchall lachen, bas Soll johlt, ber Surft 
oon SBahlftatt fchlägt fich auf ben rechten Oberfcijentel: 
„Saufe l Saufe t“ Slber ber Saufe tüftt bas Släbel 
jurüd, fcheint ben Oberftfommanbierenben unb fein 
©efolge unb bas Solf nicht 3U fehen unb 3U hären. 

„©onnerwetterl 9iu ift's aber genügt“ ruft ber 
Slüchet enblich. „Sift bu toll geworben, £ore?t“ 

©a läftt fie ihren Slorbsterl los, fpringt ben 2liten 
an, tüftt ihn aud) ab: „Ontel Slücher, Ontel Slücher — 
ben will ich haben, ©en will ich heiraten, ©u muftt 
mir helfen.“ 

„Sa, na ,.. was fagt benn bet §err oon Saufe baju?" 
„Ss ftimmt t“ fagt ber |jert oon Saufe, „©urddaucht, 

3U Sefehl t“ 

„Sllfo,“ meint ber Selbmarfchall, unb es gibt eine 
tleine ^aufe. ©enn ihm fchieftt bie Erinnerung butch 
ben Sinn an eine oerlorene Schlacht, fo er einft, es ift 
noch gar nicht lange her, mit ber ©iefin ausgefochten hat. 
2öar 3uleftt eine arge Setraite. 28er mochte fich einer 
jweiten ausfeften? 

2lber bas Scäbel ift wie oerrüctt, hängt fchon wieber 
an ber Schulter bes $ufaren, unb ber hat wie fchüftenb 
feinen Qkm um fie gelegt. Unb bem Sllten geht jum 
jweiten burch ben Sinn: ,,©as ift ja ein öffentlicher 
Stanbal, unb wer weift, ob bie Sore ben nicht mit 2lb- 
ficht herbeigeführt.“ 

„©u ^röt',“ fagt er. 
„2Benn ich ih« hoch fo lieb hab’t“ 
„2Bir haben uns hoch fo lieb!“ ertlärt ber ^ufar unb 

lad)t unb macht Sroftaugen. 
„Sa, na — mein §err oon Saufe! $aben swar erft 

heut wieber Uniform angelegt, müffen aber hoch Otöte 
parieren. Slfo — laffen Sie bas Sräulein oon ©iefe 
los — meine Sichte, ijetr. ©ann gehen Sie heut nach- 

mittag sum Shein ab. Unb 
bu, S?röt', trollft bich nach 
5)aufe . . . ©as SOeitere 
wirb fich finben!“ 

Spricht's unb f ehr eitet 
weiter. Stufrecht, wie ber 
S?önig Salomo, wenn er 
ein befonbers weifes Ur- 
teil gefällt, ©ans tft 
ihm babei aber hoch nicht 
ums ^erse gewefen. ©enn 
ber öffentliche Stanbal auf 
ber einen unb bie ©iefin 
auf ber anbten Seite: bas 
lieft fich nicht auf bie leichte 
Schfel nehmen. 

©ie beiben freilich, bie es 
Sunächft anging, nahmen's 
auf bie leichte Schfel. Sis 

Sum Sachmittag war noch Seit genug, ^elleifen unb 
Slantelfad su paden unb 3Ü rüften für einen Jelb- 
folbaten, ber fo manche Campagne mitgemacht. Sber 
!arg waren bie Stunben für fersen. Orbre hat er 
pariert: nicht einmal ben Sinn oon Fräulein Eleonore 
oon ©iefe, bes ^elbmarfchalls 2Bahlnid>te, hat et burch 
ben feinen gesogen. Orbre hat fie pariert: fie ift „nach 
$aufe getrollt“, ©as aber hat ber Ontel Slücher 
ja nicht oerboten, baft fie gans, gans biejü neben- 
einanber gingen, Schulter bieftt an Schulter; auch nicht, 
baft ber 2Beg nach Üaufe t^üt gar oiele Umwege et- 
heifchte, 00m Sranbenburger ©or über bas Satsbamer 
©or nach bem £jallifd>en unb bie lange ^riebrichftrafte 
bis sur „Seitenben Strtillerietaferne“ am Oranienburger 
©or unb barauf wieber surüct, bis fie enblich Slatthäi am 
leftten in ber Sreiten Strafte antamen. ©a finb fie 
benn oor bem tleinen -ßabenfenfter bes Slonfieut £a- 
croi^ ftehen geblieben, haben fich recht innig bie fd>önen 
Sactfchuhe in ber Suslage befefjaut, ober auch nicht; 
barauf hat fie fid) auf bie Sehenfpiften gehoben, bas füfte 
Släulchen gefpiftt: ,,©a nimm, £e^i!“ 

Unb er hat genommen. 2luf offener Strafte. Es ift 
ber Sore heut auf einen öffentlichen Stanbal mehr ober 
weniger nicht angetommen. 

©ann finb fie stoei ijäufer weitergegangen unb in ben 
buntein Hausflur getreten, ©a hat er fie hachschaben, 
fie breimal in ber Suft herumgefchwenft. 

************************************** 
** 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 

teib, basi nur cmpfimben, 
5öirb Pom ©(ücf nidjf ubenpunben, 
©iß drmn’rung bfcibf surudf; 
3(ber jahrelange^ ©lütf 
311 in tnen'gen Xeiben#unben 
®ie ein ffucfyi'ger 3:raum nerfcbipunben. 

Sobenflebt. 

** 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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* 
* 
* 
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* 
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** ************************************** 
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„£a^t fommt t»ie ©ernunft!“ fagt fte. 
„25ernunft? 3d) U)at nod> nie fo »crnünftig toxc 

I;eut!“ fagt er» 
„3ta, £c^t, öa fönnt' man fd;cm aerfdne&ener Meinung 

fein — t>an megen bet Sernunft. 9Ber rnetfe aber, moju 
es gut xft, fo man einmal unoernünftig tft. 60 —- unb 
nun: Slbteu — leb tool)l — fei bra» — bemalt micf) liebI 
®annfi's nod) einmal mit einem S?u^ geloben 1“ 

S>en betam fie, reicl)licl). Wnb ftürmte, ftürjte bie 
@tiege fnnauf jur 32lanfarbe. i)atte leud)tenbe Slugen, 
bad)te in einem: „baj3 er mir nur gefunb f)eimtommt, 
ber £e*i!“ unb gleicf): „Onlel 23!üd>er mirb fd>on 
Reifen —“ 

äctt ber 5)ilfe bes i)errn ©eneralfelbmarfcfiallö batte 
es aber biesmal gute 28eile. 

©enn erftens l)atte er toirllicl) fel)r, fel)r oiel ju tun. 
gmeitens l)atte er Serbrufe, unb jmar mit feinem 2lllet- 
getreueften, mit ©neifenau, ber bureaus fiel) nicl)t mel)r 
mit ber fd)önen, aber immerhin befcf>eibenen «Stellung 
als ©eneralftabsd)ef begnügen, fonbern gern ein felb- 
ftänbiges Sruppentommanbo f»aben roollte, mäbrenb 
man itm bocl) als rechte §anb 931ü4>ers nid)t entbehren 
tonnte, ©rittens l)at er Sorgen gehabt megen einer 
fcl>a>eren (Srfrantung feines Sohnes f^ranj. Unb »iertens 
unb enblid) f>atte ber greife Krieger —- es mufj gofagt 
fein t — Slngft. 38enn er an bie £ore bad;te, brummte 
er immer toieber oor fiel) f«in: „dreimal lieber in bie 
Scblacbt als »ot bie ©iefin!“ 

So er’s benn befonbets tlug anfangen toollen unb 
eine Stoantgarbe oorausgefd>icft. ©ines Borgens tat er 
jum jroeiten f^rübftüc! einen guten Srunt, liefe fid; feinen 
^3ieptanafter bel>aglid) mit einem gut gemicfelten f^ibibus 
anjunben, bampfte ein paar mächtige SBoIten unb fagte 
jur grau gürftin: ,,©t helft aliens nichts. £>u mufet jur 
©iefin in bie ©ra^enhöhle. Seicht roirb's nicht fein, 
aber bu h«ft fo 'ne 3lrt, ^laichen . .. toirft fie am ©nb’ 
hoch perfuabieren.“ 

^ie gute grau 21malie mar immer jur §ilfe bereit, 
unb fie hat es infomeit günftig angetroffen, als fie Stutter 
©iefe in eigen fünfter Stimmung antraf. Sie mar am 
Sag oother aus 28ien heimgetehrt mit Suife unb befanb 
fid) in einer 31rt Staufcl). ©s mar ja eine fchrecfliche 
Slfföre, bas mit ber grofeen 93ranbmunbe bet Slteften, 
unb Suife mufete einem oon ^erjen leib tun. ©>afüt 
jeboch ift fie 23raut, unb ber ©raf iff ein fo oortrefflicher 
S)err unb bie grau Schmiegetmama eine überaus gütige 
©>ame, bie Suife lieb h^t mie ein eigenes S?inb. „ga ... 
unb fd)liefelich . . ." fagt fie jur grau gürftin, „bes 
SKenfchen ©lüd foil ja nicht oom ©elbe abhängen, ©uer 
Durchlaucht ... gan? gemife nicht. Stehet hoch fd>on in 
ben ^3falmen: ,gällt euch Reichtum ju, fo hänget bas 
.S-jer§ nicht baran.' 2lber ber meife Salomo h^t auch ge- 
fagt, bafe Reichtum ein löftliches S>ing fei im Seben“. 
Das merlet befonbers ber, bei bem ^napphans oft unb 
oft SHeifter gerne fen." 

§at bie gute grau 2lmalie, bie gürftin, hetälid>ft 
gratuliert unb alle Details über fiel) ergehen laffen, bis 
fie enblich mit ber 21ffäte Sore herausgerüeft ift. 

38orauf Slama ©iefe gelacht hat, bann aus bem 2Täh- 
laften eine jertnitterte 3iummet ber „königlichen ^rioi- 
legierten S5offifchen geitung für Staats- unb gelehrte 
Sachen“ feerausgeftamt: w®in fauberes ^flanschen, 
meine Sore 1 Das hier hat mir ber Sctnifter oon nebenan 
heraufgebracht, weil ihn ber gufall jwft auch ans 23ran- 
benburger Sor geführt, als bie Sore ihre komöbie auf- 
geführt. Dacfet', es mtrb mich intereffieren, Sft ja haar- 
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Hein brin gefcfnlbert, grab bafe bie Schreiber unfern ehr- 
lichen 2tamen fortgelaffen. ,©ine junge, oornehme 
Dame . . .‘ 25ornehm . . . ba oerfteh’ ich mas anbres 
brunter.“ 

„Stber, liebe grau oon ©iefe, menn fie fich hoch nun 
fo lieb haben ...“ 

„galten Durchlaucht ju ©naben: mas meife fold) ein 
albernes Ding oon Siebhaben? Sft tnapp achtjehn unb 
noch nafe hinter ben Ohren!“ 

„Siebe grau oon ©iefe, ich mufe Sie hoch barauf hin- 
meifen, halt's für meine ‘Pflicht, bafe ber |>err oon Saufe 
ein juoerläffiger ©hrenmann ift unb jubem eine gute 
Partie. Der Seberecht hält grofee Stüde auf ihn.“ 

i>at 22lama ©iefe bas geitungsblatt mieber in ben 
Pähtaften gelegt unb ben mit einem Sud jugetlappt: 
„Der 22lonfieur Saufe follt' fich mas fchämen, folch un- 
münbigem bummen SRäbel ben köpf ju oerteilen. Unb, 
mit permiffion ju fagen. Seine Durchlaucht hätten 
gleich fefte einfehreiten follen. 23cein’ ich! ©>er oon Saufe 
in 2lrreft! Sch ^ab' ber Sore auch Stubenarreft ju- 
bittiert, mag ein paar Sage in ihrer kammer fifeen, 
triegt morgens, mittags unb abenbs eine Soggenmehl- 
fuppe unb mufe ihre tüchtige portion ftiden. Sch trieg' 
fie fd)on jur Säfon!“ 

„Sber ben Stanbal, ber hoch nun mal ba ift, ben 
befommen Sie fo nicht aus ber 2öelt. Der mirb bem 
armen Ding anhängen auf gahre hinaus.“ 

„kann ich nicht änbern. Söill's auch gar nicht. £at 
fich fcas hät>f<^c Süppchen eingebrodt, mag fie's nun 
auslöffeln —" 

„Sluf offener Strafee getüfet!“ 
„Sch mas! Ober fd)limm genug! Mnb übrigens, in 

ein paar gät)rd)en ift ©ras barüber gemachfen.“ 
Die gute gürftin hat’s noch nicht aufgegeben. Sie 

hat bie ^anb ber ftörrifd>en grau genommen: „Siebfte 
©iefe,“ hat fie gefagt. „Stein Seberecht intereffiert fich 
nun mal für Shre Söchter. Sät gemife noch ein übriges, 
sjjat nun aber fd)ott jmeimal, einmal felbft megen ber 
gleichen, nun heut burch mich megen ber Sore, bei Sfenen 
angetlopft —“ 

Sft bie ©iefin aufgeftanben, hat einen knids gemacht, 
eigentlich recht fpöttifd): „Steinen Dant für Seine Durch- 
laucht unb all feine ©üte! Sber meine Döchter finb 
meine Döchter. Da laff ich mir nichts reinreben. Such 
oon teinem ©eneralfelbmarfchall nicht!“ 

Darauf hat bie gute grau Smalie nur ein Sächeln 
gehabt. Shren Seberecht tonnte in ihren Sugen fein 
Stenfch beleibigen; bie ©iefin am allermenigften. Sie 
fah bas Sloantgarbegefecht allerbings als fd)on abgefchla- 
gen an, mollte aber hoch noch eine lefete Sttade risfieren. 
Sprint alfo: „Steine liebe grau oon ©iefe, bitte, be- 
benten Sie bod), bafe Sie nun fefeon §mei gute Partien 
für Shre Döchter ausgefchlagen haben, ©tft ben mal)t- 
lich fehr maderen ^auptmann oon Seblife für bie Sophie, 
nun ben ebenfo maderen fjerrn oon 23aufe für bie Sore. 
Die Stänner aber finb heute, nach »ielen kampa- 
gnen, rarer als je, unb folche, bie in einer guten ober auch 
nur in einer leiblichen Slffiette fifeen, erft recht, ©as 
follte, meine ich, eine Stutter, bie in bie gufunft hinaus- 
bentt, hoch in Setracht sieben.“ 

Diei©iefen ftanb noch. Sie mar beim Snfang ber 
Unterrebung ja hächft fanftmütig gemefen, hatte am 
allermenigften an einen Streit mit ber grau gürftin 
gebacht, bie fie auf kriebtomife fo gütig aufgenommen. 
Sber fie mar nun einmal ein Dampffo«^er. 2Benn fie fich 
erfeifete, fprubelte fie unb oergafe fich- Slfa bafe fie auch 
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je^t, nicfjt mcf)c fpöttifd), fonbern gröblich fagt: „Sft 
meine ®ad)e, Suet ©urcljtaudjt i“ 3iicf)ts meiter. Ünb 
läfet bie ^rau ^ürftin get)en; fnapp, baft fie ben ©aft bis 
jur Süc geleitet. ®afüt mirft fie hinter il;r befagte $ür 
fo heftig ju, ba^ bas i)aus fct)üttert. ©ann aber mufe fie 
fid) an bie gluwxwb letmen, mufe 2ttem fdjöpfen. ©er 
©ampf ift aus bem Steffel, unb il>r tut’s leib, bafe fie 
nicf)t t)bflid)er gemefen. ^ätt' am liebften bie ©ür mieber 
aufgeriffen unb bie ©reppe t)inuntergerufen: „kommen 
6ie bod) fnod) ein bifedjen herauf, liebe f^rau. SBir 
mollen’s und) mal in 9tul)e bereben.“ ©afür ift fie benn, 
als fie ein paarmal tief Sltem gefd)öpft, jur Sore in bie 
lammet gelaufen, l)at ber bie (Strafftiderei aus ber 
§anb geriffen, meil fie „gefuffelt“ Ijätte, unb iijr bie 
hoppelte portion Slrbeit aufgegeben, ©arauf aber gteid) 
jur Suife — fanft toie ein Samm — unb l)at fid) bei ber 
ausgemeint, ©ar nid)t fo feiten l)at fie je^t ©ränen ge- 
habt unb ferneren 95erbtufe über fiel) felbet. 

Stern: ber S)ett f^elbmarfcljall l)at's bei ber abge- 
fd)lagenen 2toantgarbe-21ffare bemenben laffen, meil 
er's tattifd) richtiger luelt. §at nur, als bie ^ürftin 
iljren SBerid)t erftattete, gemeint: ,,©ie SÖeibsleutet ©ie 
SBeibsleute 1“ Stber gleid) ^injugefe^t: „g:a, menn fie 
alle mären mie bu, 92!alcf>en!“ 

Slnbern ©ags ift in ben Stanfarben neuer 2tufrut)r 
gemefen. ®s fdjellt, unb Fräulein Sophie oon ©iefe 
öffnet. Sft aber gleid> mie oom 0d)lage gerührt, ©enn 
oor il)r ftel)t ber |jauptmann oon 3tebli^, fd)lant unb faft 
jierlid), in feiner golbgeftidten Uniform mit bem ©{fer- 
nen föteus erfter klaffe auf ber 23ruft, bas er fiel) bei 
Saon im blutigen ^ampf gemonnen. 2Bäre nun bas 
^iefd)en mie bie Sore gemefen, mürbe fie bem ©eliebten 
um ben §als gefallen fein — fo mar fie aber niclü. ltnb 
er mar and) niefü mie ber §err oon 23aufe, ber feiner 
Sore fid>erlicb einen <Sd)ma^ auf bie Sippen gefegt hätte, 
©r nimmt oielmebr bie §anb bes 22iäbd)ens, tüfet fie 
ehrbar-järtlid) unb fagt mit bemegter (Stimme: „3d) 
muffte (Sie nod) einmal feljen unb fpred>en, gnäbiges 
Fräulein . . . meine teure (Sophie, ^ab' oothin Orbre 
betommen, mu^ morgen ins gelb. Hnb id) mill auch bie 
gnäbigfte grau flutter fpredhen — ich mill!“ 

Sangfam jieht fie bie Sfanb fort, ganj langfam. ©as 
251ut fteigt it)r ins ©eficht, fie atmet fd)met. ©as §erj 
tut ihr plöhlich toeh, unb ift hoch eine grofee (Seligteit 
barin. (Schmer antmortet fie enblich, mit oor Schmers 
unb ©lüd bebenber Stimme: „3d) baute 3hnen fehr, 
§err Kapitän, bafi Sie getommen finb, bafe ich .... 
noch fehe, ehe Sie in bie Campagne müffen, in ben 
fd)tedlichen ^rieg.“ ltnb bann: ,,©ie grau Stutter ift 
ausgegangen ..." 

„3ch mu^ fie fprechen. Sch mill, ich muff, meine 
Sophie! 28ir tonnen fo nicht fcheiben!“ 2tün fyat er 
bocl) ben beftimmten ©on miebergefunben. 3ft Solbat, 
ift ©ffigier. „SBann bürfte bie gnäbigfte grau Stutter 
jurüdiommen?“ 

„Sch meife es maluhaftig nicht, §err Kapitän. Unb 
es hat. .. es hat ja auch feinen gmed, lieber guter ... 
§err oon Seblih.“ 

2öie fie bas gefagt hat, ruft oon rüdmärts fyex. eine 
meid)e Stimme, Suifens Stimme: „gietchen!“ ruft fie. 

Stufte mohl ein meniges gelaufcht haben, mie 
Schmeftern gern in ihre ^erjensgeheimniffe h^in' 
horchen unb -fehen. ltnb ift in ihrem eigenen ©lüd fo 
ooll Stitleib, möchte helfen — fydfen, menigftens in Suhe 
fprechen folfen fich bie beiben, bie fich lieb haben, mo es 

ben Sbfcfneb gilt, mo man nicht miffen fann, ob es über- 
haupt ein Söieberfehen gibt. 

Sophie ift 5urüdgef)ufd>t: „©inen Stoment, 5)err 
Kapitän." llnb bie Schmeftern tufchelten leife. SBis bas 
gietchen mieber jur glurtür hufcht: „So Sie eintreten 
mollen, $err oon Sebliij. Steine ältefte Schmefter bittet 
Sie . . . erfchreden Sie nicht .. . Sie haben gemifj oon 
ihrem Itnglüd gehört...“ 

( Sein, er erfchridt nicht. Steife ja auch, bafe bas Hn- 
glüd fich mit ©lüd paarte, benn bie grau oon ©iefe 
hatte ja geftern in ber 23offifd)en bie Verlobung ihrer 
älteften Sod)ter Suife mit bem ©rafen granj Startinej 
annonciert. S?üfet alfo Suife mit ehrerbietigem ©lüd- 
munfeh bie ^anb, fiel)t jartfühlonb gar nichts oon bem 
rofa Schleier, ben fie mieber über bie rechte ©efichts- 
hälfte gejogen, unb Suife ift ganj bie ©ame ber grofeen 
Stelt. Sittet ^plafe ju nehmen, fefet fich aber halb abfeits 
an ben Sähtaften unb überläfet bie beiben fich felbft, 
menbet ihnen fogar ben Süden ju, reiht ^erle auf “^erle 
auf bie Stiderei. ltnb lächelt oor fich Vtn> n>enn fie fie 
flüftern hört, immer inniger, immer hotjinniger, bis fich 
mohl Sippe auf Sippe fanb; bentt bajmifchen an ihren 
granjl unb an bie fanfte Schmiegermama; bis fich füe 
©ebanten unb S3ünfci)e mieber jurüdfinben ju ben 
beiben — möchte ihnen helfen, helfen, helfen. 

©amt tlirrt im glur ber Sd)lüffel im Scfüofe. ©ie Stutter 
tommi heim, fjcherlich. Schnell fpringt Suife auf, minft 
ben beiben ju, fich nicht ftören ju laffen, unb eilt hinaus. 

©raufeen mill bie ©iefin grab in bie S?üd)e gehen. 
Sie hat eingetauft, mar auf bem Stochenmarft an ber 
©ertraubenbrüde, trägt einen fetweren Sad, ^ohl 
unten, oben ein paar grofee gifchtöpfe aus bem Sefe 
fchimmernb. Stmet haftig, bie Stiegen mürben ihr mit 
ber Saft hoch nicht mehr fo leicht mie ehebem. 

Suife mill ihr ben Starftfad abnehmen, hoch fie mehrt 
fich. ©s ift jefet immer, feit fie ben grofeen SHener Haus- 
halt im palais Startinej tennen 'gelernt, eine Heine 
©ene in ihr oor ber ©ochter. ©ie foil am liebften gar 
nichts anfaffen in ber S)irtfd)aft, bie jutünftige ©räfin. 
Sber Suife hat fefte Hänbe, fiegt gegen bie Sbmehr, 
brüeft bie Stutter fanft auf ben $üd)enfd)emel nieber, 
beginnt: „können nicht ahnen, grau Stutter, mer horten 
brin ift. Still’s brum gleid) fagen: ber Kapitän oon Seb- 
life —- mit bem lieben gietchen.“ 

Siöd)t bie ftreitbare grau hochfahren, hoch bie Hänbe 
oon Suife ruhen mit gleid)mäfeigem ©rud auf ben brei- 
ten Schultern, unb fie fpricfü meiter. 93on ben beiben 
nebenan, oon ihrem ©lüd unb Itnglüd, oon ihren Hoff- 
nungen unb Stünfchen, unb bafe bie grau Stutter unrecht 
hätte unb jefeo, mo ber Kapitän für König unb 55ater- 
lanb in ben neuen Krieg jöge, nachgeben müffe. Sie 
fpricht fehr ehrerbietig, aber auch fe|r beftimmt. 

i Sod) ein paarmal möchte bie ©iefin auffahren unb 
aufbegehren, hoch Suife läfet nicht loder, nicht mit ben 
Hänben, nicht mit Störten. Sft jefet fefer ernft, fpriefet 
gang offen oon unangebrachtem Starrfinn, fagt fogar: 
„Stenn nun meine liebe grau Schmiegermama auch 
©inmänbe gehabt hätte? Sn ©rünben hätt’s ihr nicht 
gefehlt, ©och fie hat ihre Srme meit offen gehalten ...“ 

©er hüllenbe Schleier ift herabgefunten, mährenb fie 
fo eifrig fpricht. Unb bie Stutter mufe immer mieber auf 
bas grofee rote Sranbmal fefeauen. Smmer mieber. 

Sun lächelt Suife: „ge nun, Siama, es fcheint hoch, 
bafe es nach Shren|Stünfchen gehen foil, hübfeh ber Seihe 
naef). ©ie Sltefte ift fort, tönnen alfo bie anbern heran- 
fommen —" 
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„®u Dcrgifet t>ie Suite,“ tuirft 6te ©iefin t)eftig ein, 
tute um fiel) am eigenen SBillen feftsullammetn. 

„Sulie? ©as ift bod) eine Sad)’ für fiel), ©ie Sulie, 
fdtä^e id), läfet nic^t los oon ifjrem 25icomte. llnö ic^ 
fürdüe, fcafe fie ba&rum ganj lebig bleibt. 2öirb eine liebe 
alte 3un8fer bleiben unb toilltommene liebe ©ante für 
uns unb, mill's (Sott, Jtinber unb S?inbes!inber. ©ar- 
unter aber bürfen Sie bie anbern nid>t leiben laffen. 
©as bürfen Sie nid)t —“ Mnb fie läfet enblid) bie breiten 
Schultern frei, fc^iebt bie £>änbe ineinanber unb flef)t: 
„Sei) bitt' Sie inftänbigft, Srau flutter t“ 

©ie ©iefin fiel)i immer nod) auf bas fd)öne ©efid)t 
mit bem flammenben 93ranbmal — 

Sie fd)üttelt jmar ben Kopf. 2lber plö^licf» fte^t fie 
fad) auf: „2llfo, mein Kinb, toas roillft bu, bafe id) tu'?“ 

Sällt il)r bie ©od)ter um ben §als, lüfet auf bie 
^unjeln ber garten Söangen:'„^inübergeljen unb ben 
beiben ben Segen geben!“ 

©a läfet bie flutter erft nocl) ben Kopf ein toenig 
Rängen, reifet fiel) bann bas ©ud) oom grauen Scheitel, 
gel)t mit polternben Schritten, bafe ber 95oben brölmt. 
©ie Suife aber l)ufcf)t i>intexi>et auf ganj leifen Sollen, 
unb it>re Slugen leuchten. Sie mufe toieber an iferen 
Sranjl benten. ©er mürbe gemifelid) fagen: „§aft bu 
fjalt red)t gemalt!“ 

211 fo lonnte bie ©iefin in ber näd;ften Kummer ber 
93ofe bie jmeite Verlobung anjeigen: oon gtäulein 
Sophie oon ©iefe mit bem Königlichen ijauptmamt unb 
Slbjutanten Sjerrn Sßerner oon 2leblife. 2lod) oorfeet 
aber hot ber Kapitän bem §etrn gelbmarfchall, ©urch- 
laucht, feine Verlobung gemelbet unb hot olles erjählen 
müffen. Söorauf ber Slücfeer fiefe luftig auf bie Scfeenfel 
Hopft: „2llfo ich alter Kriegsgurgel merb' abgefchlagen 
mit Rauten unb ©rompeten, unb bas 2Käbchen, bie 
Suife, fiegt im ^anbumbrefeen. Sollen hoch bie 28eibs- 
leute ©eneral merben, machen's oielleicht am beften! 
“^ofeblife! So tommt bie Sore fefeon auch «och an bie 
9teih'. SBetb’s bem oon 23aufe fagen, fobalb i^ braufebn 
bin. ©er mirb fid) freuen, ber oerliebte Stint!“ 

* 
* 

2tun ift nach aller 2luftegung mieber 9tuhe in 25erlin 
eingejogen. 9tuhe oor bem Sturm. 

©er Selbmarfchall mar fchon am 9?hein> ^o fich bie 
preufeifefee 2lrmee fammelte unb fich langfam ins 33el- 
gifche hineinfehob, mährenb ber ©ngellänber, ber ^erjog 
oon Wellington, feine britifchen ©ioifionen, nieber- 
länbifche Regimenter, madere beutfehe ^ilfstruppen, 
25raunfchmeiger jumal, um 25rüffel jufammenftellte. 

©ie Rachrichten finb fel;r langfam gegangen, ©ie 
Leitungen hotten fernere Seit, hintten immer nach. 
Ron Rapoleon unb bem, mas er oorhatte, mufete man 
menig. Wenig in 23erlin, unb menig fogar in ben Haupt- 
quartieren. Rur bafe er mieber auf bem ©hron in ^aris 
fafe, mieber ©mpereur mar, unb bafe er rüftete: bas 
mufete man. 

2lls bie ©iefes eines Rbenbs bei ben ©alglid)tern um 
ben runben ©ifch jufammenfafeen unb Scharpie jupften, 
follte Suife aus ber 23offifchen bas Reuefte oom Reuen 
oorlefen. Xtnb fo las fie, bafe ber ^atifer ,,9Jloniteur“, 
bas Houpt'<Staats- unb Sügenblatt, naefeeinanber ge- 
melbet hotte: bafe bas Ungeheuer am 26. Februar bie 
Snfel ©Iba oerlaffen. —- ©afe ber Räuber am 30. in 
©annes gelanbet. ©afe ber Ilf urp at or in ©tenoble 
eingejogen. —- ©afe ber Korfe am 11. Rtärj in £t)on 
oon ben Sehörben feierlich empfangen morben fei. — 

240 

©afe ber furchtbare Rioale ber Rourbons fich in Fon- 
tainebleau befinbe, in bemfelben ©emad), in bem er 
feine 2lbban!ung unterseid)net; unb enblid): „Seine 
Rtajeftät ber Kaifer trifft morgen, am 20. Rtärj, 
in ben ©uilerien ein.“ 

Hat Rtutter ©iefe mit ber fleifeigen horten Honb auf 
ben ©ifch gefd)lagen: „Rnfer Rlücher mirb ihm ben 
©mpereur fchon perfaljen!“ 

93iel unb oft fpraefeen fie oom Felbmarfchall. SHanch- 
mal tarn ja auct) bie grou Fürftin, bie es Wutter ©iefe 
nicht nachtrug, bafe fie bie „2loantgarbe“ hotte abblifeen 
laffen; mam^mal brachte fie fogar einen ber fdmnen 
Sriefe mit, bie ihr 23lüd)er gefchtieben. 3mmer fchrieb 
er fo liebeooll oon feinem fdhmertranten Sohn, bem 
Franj. 

. . ba bin ich nun ben Rhein paffirt, fifee an fein 
Ufer blide surüd in bie oergangentmt unb bente in ber 
SU tunft, recht mafe tröftliches mill mich nicht einleuchten, 
mein unglüdlid)er F^onfe fteht mich beftenbig oor 
2lugen ... meine Reife ift bis hierher ohne Unfall oon 
flatten gegangen, morgen gehe ich nach Süttid), mo ich 
mein Houptquartier finbe, noch finb leine Feinbfehlig- 
leiten ootgefallen, lange bürften fie mohl nicht mehr 
ausbleiben, ich lann nicht glauben, bafe mir oiel su tuljn 
befommen, inbeffen häuft fich eine grofee 9Haffe oon 
Rtenfcfeen unb bie länber merben mieber oersehrt 
merben ... Sch bin mit Feeuben oon bie ©ruppen 
©mpfangen worben, unb ich glaube bafe mir ben Krieg 
menn er beginnt halbe beenbigen merben, bie 2trmeh 
ift muthooll unb im Sd)önften Stanbe . . 

Sagt bas freche ©ing, bie Sore, plöfelicf): „©er Herr 
©heim müfeten eigentlid) noch mal in bie Sdmle. Rtit 
ber Orthographie hopert's.“ 2Borauf man fie aber oon 
allen Seiten mit entfefeten Rügen angefehemhoi; nur 
bie F£ou Fnrftin hot milbe gelächett: „©u Kinbslopf! 
Rlein ©erharb Seberecfet tonn fefereiben, mie er mill 
-•bleibt barum hoch ber einsige grofee 23lüd)er! Start's 
übrigens nur ab: bein Raufe mirb in Sd)lefien auch 
taum eine beffere Schule gehabt hoben, als meiner in 
Rledlenburg!“ Storauf bie Sore inalltote ©hren ge- 
Jriegt, benn ihr ift eingefallen, bafe ber Se^i in feinem 
lefeten heimlichen Rtieflein oon einem „©oup“ gefcferic- 
ben, ben er su machen gebachte, bafe aber aus bem 
„©oup" mir nichts bir nichts ein „Kuh“ gemorben mar. 

Feben Sbenb fafeen fie um ben runben ©ifch unb 
Supften Scharpie. Rtand)mal plauberten fie, meift hot 
aber jeber füll feinen eigenen ©ebanlen nacfegehangetT. 
©ie Suife bad)te an ihren Frons; ftumm unb meh- 
mütig Fulie an ben Rkomte; Sophie an ben Kapitän 
unb Sore an Se?i Raufe. Rur bie Sötte hotte niemanb 
befonbers im Sinn, umfchlofe bafür aber bie anbern, 
bie ben Schmeftern nahe, in ihrem guten Hersen. 2tnb 
alle sufammen buchten an ben Kurt, ben Füngften, ber 
nun fchon bes Königs Rod, trug unb beim Regiment 
mar —- braufeen, im Felbe, halb mohl im Kampf. 

Rüt ber Warna ©iefe aber ift in biefer Seit eine 
merlmürbige Stanblung oor fich sesongen. Rieht grab 
bafe fie su einer fünften ©aube gemorben mar. ©s hot 
auch jefet noch manchmal ein hortes Stört gegeben unb 
für bie Sore einen Jleinen Schubs. So fdmell änbert 
fich ber Rtenfd) nicht, unb mär’ auch nicht gut. Sber 
fie ift plöfelid) um ihre ©harlotte beforgt gemorben. 
Rämlicf) nachbem fie fich fo longe bagegen gefträubt, 
bafe ihre ©öd)ter heiraten, es fei benn haotfchotf in ber 
Reihe, hot fie bie 2lngft befallen, grab bie Sötte tönnte 
fifeen bleiben. Fulie hotte fie aufgegeben, bie sählte 
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md)i mefyr mit, follic fiel; ja fogar nact> Suijcs Meinung jcrjtictjcln; &te §aut etnfc^mictcn mit einet gefyeimnis- 
—unö Suifes Meinung galt etmas, galt fegar »iel—jum »ollen Samte unt) nachts ^an&fcl)ul)e tragen, toeil fie 
alten 5üngferletn un& 511t ^amilientante entmicfeln* ftd) im Söinter ein paar erfroren i)atte* 
2lber ba nun Suife unö 0opl)ie, fojujagen, aus bem ©ie ^rau flutter l)at aber aud> finniert, toet's u>oI)l 
|)auje toaren, mu^te für Sljarlotte geforgt toerben. • fein tönnte, ^at alle 93etannten im ©eifte 9k»ue paf- 
©tnen recljt guten, braoen, »orneljmen unb i»ol)l- fieren laffen unb bann fo peu ä peu beim <Scl)arpie- 
Ijabenben 93tann follte fie traben, ©lüefte bas, bann ... jupfen bie 9?ebe auf ben einen unb ben anbern gebracht, 
ja bann tonnte fdtfiefjticl) bie fleine ©tupsnafe aud) nod) S>a roar ber Qagbjunter oon ^i^ing, ber im Ofttjaoel- 
tl)ren Söillen unb il?ren Saufe Ijaben, 9iid)t gleid), be- lanb eine ^übfdje Mtfdje befafe; über ben lasten aber 
mafjre; aber fo in etlichen galten, menn fie mef>r ju bie ©iefemäbdjen unbarml^erjig unb bie Sötte am l>ell- 
Sernunft gefommen roar. Xtnb roar’s nid)t ber Saufe, ften, toeil er gar ju arg ftotterte. S>a tarn ber oon ©äugt 
fo roar’s ein anbrer. §>as Släbel fing ja toirflid) an, an bie Steife; ber roar SBittoer unb |>atte fünf ^inber. 
fanb jetjt fogar bie Slutter, morbsljübfc^ ju toerben. „©ine fc^öne, ^errlic^e Stufgabe,“ ertlärte bie Storno, 
S3te bas fo um bte golbene ©iebje^n Return gel)t: bie „bie lieben 5?inber ju braoen Stengen ju ersieben.“ 
Sore ftreefte unb tunbete fiel). S»ocl) bie Söcl)ter lachten toieber, unb bie Sötte am l)ell- 

3a ... aber bie beiben gtoillinge, gieren unb Sötte, ften: „ga — getoife! Slber bie ©Ören toäten im ganjen 
toaren bocp toolfl bie l)übfcf)eften, unb eigentlich, toenn «Stabtoiertel als bie ungejogenften Sangen berühmt.“ 
fich auch beibe ähnlich fatten toie jmei ©ier, hatte grab «So ging’s mit einem halben sDu^enb anbern auch. 
bte Sötte noch ein spre. «Sah ein bifeeften pitanter aus ben Stäbeis hatte eben jebe ihren eigenen Schah im 
als bas gleichen, fanb toieberum bie grau Stutter; Sinn; mit bem hielt teiner ben Sergleich aus, unb bie 
hatte nämlich auf ber Unten Sode nahe bem $inn- ©harlotte bacltte offenbar gar nicht ans heiraten, 
anfah ein Heines füftes Seberflecfchen. 2lls bie gtoillinge Sun hat bie ©iefin toieber nachgebacht unb ift barauf 
gang fletn getoefen, hatte man fie nur baran unter- »erfallen, einen alten guten Setannten, ben S^ammer- 
fepetben tonnen; bann hatte Stama ©iefe überhaupt hct*rc ©autenheim, perfönlich gu präfentieren. 
nicht mehr barauf geachtet; aber nun friegte bas giect- Sielleicht roar bas ber Sichtige: ni«ä)t mehr jung, aber 

T" n,euc.un» I>tIonf>crc. Deutung: «s erfchien ihr ein ftattlicher Stann, bachte fie, bei $ofe gut angefehen, ploghch tote em Schönheitspfläfterihen —• eigen toir- immer liebenstoürbig — 
fungsooll; es mufete bie Slänner, biefe bummen „Slama inoitiert gum See t“ meinte gietchen. „©as 
Slänner^ toll machen. etroas gu bebeuten.“ Sie fteetten bie Slöpfe gufam- 

©te ©öchtings haben natürlich nichts baoon ahnen men, unb mit einem Stale hatten fie’s toeg: „llnfre 
burfen, bah bte grau Scatter für bte ©hatlatte auf Stutter fucltt nach einem Stann für Sötte t“ erflärte bas 
Stannerfuche ging. Sie hätten’s gunächft auch tucht für Sefttüten, bie unbebingt ben feinften Siecher hatte, 
möglich gehalten, unb roenn’s ihnen einer ergäbt hätte, Ss gab ein höchft unbänbiges unb unf^t«Jli«ä)es ©eiäcbter 
mürben fte ihn ausgelacht haben. Slber es mar hoch fo. unter bem unbantbaren Söltchen unb eine Ser- 
Jnfing’s bamit, bah bte Sötte f«d)ön gemacht merben fchmörung. 

K!C’ bas mahrhaftig nicht nötig gehabt ©as Opfer mar felbftoerftänblich ber gute §err oon patte, ©a ftreichelte, tämmte, bürftete bie Stutter an ©autenheim, ben Sötte f«i)on im ooraus einen Stummel- 
bem etmas muffligen afchblonben Schopf; ba follte greis nannte, obroolü wm ihm bas ©erücht ging, bajr er 
fte bas roftge ©efict>t nur mit laumarmem Staffer noch im Stinter mit einer ^ringeffin in einem Karree 
mafchen; ba follte fie fich bie gingerfpihen nicht mehr glangooll getangt hätte. (gortfehung folgt.) 

®as Ic^tc Stropbacj). g'ebcrjcicijnung t>on Slobau, §ausbcrge 
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(Sprung. S)ic p^üt>fppf)tfcl)c !5)o!toru>üt6c 
ehrenhalber ttmrbe non öer pfyiloloptytftyen unb natur- 
n>iffenfchaftltchen ^aJultät ber Wntnerfitat fünfter 
bem ©eneralbirettor ber ü)eutfcl)'£u?emburgtfchen 
23etgt»erfö-unb £ütten-2t.-©. sDr.-Sng. Stlbert Bög- 
ler in S>ortmunb »erliehen. 

Sa«! ^olftcang^ufeum in ßffen. ©ie Überführung 
bes ^oHmang-SRufeums »on ^agen nach ©ffen tutrb 
bemnächft beginnen, unb 
Anfang Ofipber a>irb ein 
großer Seil ber Samm- 
lungen im ©olbfchmibt- 
$aufe ber Öffentlichkeit 
übergeben werben. Sum 
£eiter bes ^olfwang- 
SRufeums würbe Ptmt 
Kuratorium ber iDirettor 
ber ftäbtifchen Kunftfamm- 
lungen ©rnft ©pfebruch 
gewählt. Seine Slufgabe 
ift es befpnbers, bie beiben 
©emälbefammlungen, bie 
ber Stabt ©ffen unb bie 
bes ^olfwang-SRufeums, 
ju pereinigen, ©s wirb, 
ba Karl ©rnft Ofthaus bie 
franjpfifche Kunft in he* 
hem 2Rajfe bepprjugt \)at, 
in ©ffen entfeheibenber 
2Bert barauf gelegt, bafe 
auch bie beutfehe £inie in 
bet bilbenben Kunft jur 
©eltung fommt, ppr allem 
fpll auch bas erfte unb 
jweite Orittel bes 19. 
Qahrhunberts in ben 28er- 
fen herpprragenber beut- 
jeher 2Reifter peranfehau- 
licht werben, gut bie ber 
alten unb auföereuropä- 
ifchen Kunft gewibmeten 
Abteilungen bes gpltwang- 
SRufeums fall ein Kuftps 
ernannt werben. Oie Stif- 
ter, bie ber Stabt bie 
9Rittel jur ©rwerbung ber 
Ofthausfchen Kunftfd)ähc 
gur 23erfügung ftellten, 
haben fich ju einem gplt- 
wang-Atufeum-93erein ju- 
fammengefchlpffen. Oen 
Sprfih führen Sanbrat 
Dr. Schbue unb ber Oiret- 
tor bes Kohlenfpnbilats 
ganus. Oer herein ift im 
Kuratorium burch acht 2Ritglieber pertreten. Oie 
Stabt ©ffen hflk barin Pier Si^e, bie gamilie Ofthaus 
einen. Oas 9?eich ift burch ben 2?eichstunftwart per- 
treten, bas Sanb burch ben preislichen Kultusminifter. 
9Rufeumsbire!tor ©ofebruci) pertritt im Kuratorium 
bie Seitung. bes gollwang-3Rufeums. 

(Slocfenguft im Serltner Som. Oie gro^e ©locke im 
berliner Oom h«t «ine intereffante ©efchichte, bie 
bereits im gahre 1471 in ber alten Klofterkirche gu 
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2Bilsnac! beginnt. Sn ben 450 gahren h^ ?2 
Sentner fchwere hifkutifche ©lode auch na,4> 
Überführung in ben berliner Oom ihre Oienfte ge- 
leiftet, bis im porigen gahre währenb bes Stauer- 
läutens am Sterbetage ber früheren Kaiferin 
ber 2Rantel rife. 25eim erften Klöppelfcfelag jerfprang 
bie ©lode unb erhielt einen weitklaffenben 2?ife oon 
850 2Rillimeter Sänge, Oie ürfache bes Sprunges 
war, wie fich bei einer faefekunbigen ünterfuefeung heraus- 

ftellte, lebiglich ein ©ufe- 
fehler. 2ln ber Sptung- 
ftelle würbe nämlich ein 
etwa 12 cm grofeer „£un- 
f et", ein ^ o h l r a u m inner- 
halb ber ftärkften Schicht 
bes ©lodenmunbes an ber 
Slnfchlagftelle bes Klöppels 
gefunben. Sngriebensjei- 
ten wäre bie ©lode wahr- 
scheinlich umgefchmoljen 
unb fo ju neuem Oienft 
gejwungen worben. Oa 
aber allein bie Srans- 
portkoften nach Slpolba 
ober Sübed, wo fich bie 
emsigen für bie üm- 
fcfemelsung in 23etracht 
kommenben ©lodengiefee- 
reien befinben, fcfepn über 
eine h^be 2Rillion 2Rar! 
foften würben, ift bie Oom- 
perwaftung bem billigeren 
23orfchlage einer 23erliner 
Scfeweifeanftalt, Seblbauer 
& Sommerfelbt, gefolgt 
unb liefe bie ©lode burch 
Schweifeung ausbeffern. 
Oiefe fdiwierige Arbeit 
würbe kürslich im ©loden- 
turm bes Oomes ausge- 
führt. Oie ©lode würbe 
aus bem Stuhl bes©loden- 
turmes auf ben 23oöen 
bes Surmgefchoffes herab- 
gelaffen, oon ihrem pier 
gentner fefeweren ©ifen- 
klöppel befreit unb in 
einen -Cehmbadofen ge- 
bracht. Aut bie Aifeftelle 
blieb frei. §iet würbe Pon 
f chwarsbebrillten SRännern 
mit einem Asetplenfauer- 
ftoffgebläfe gearbeitet, bas 
1400 ©rab §ifee ent- 
widelte. Unter bem grell- 
weifeen geuerftrahl er- 

weichte bas ©lodenmetall faft augenblidlich unb 
brannte mit grünen, weifeen, roten unb gelben 
glammen. ©lei^s^itiS brachte bas ©ebläfe auch bas 
notwenbige Schweifemetall sum Scfemelsen, bas in 
gut baumenbiden Stangen in bie ©lodenwunbe ge- 
halten würbe unb fich mit bem fliefeenben ©loden- 
metall permifchte, Mittels biefes neuartigen 93er- 
fafetens würben etwa 45 kg Schmeifemetall in ben 
9tife gebracht. Oie Schweifeftelle würbe bann eben- 
falls mit Sefem ummauert. Aach brei bis Pier Sagen 

Sichtet bie Kunftwerket 
Snfolge ber atajfcnocrfmnmlungen im üuftgnrtcn ju Setlin finb 
jai)lt€tct)e Äünjtlcfi'tatuen in ber $oii)ai[e besSlltcn SKujeums jehtoer 
bejd)«bigt worben. S>er gigur bes CbobowiecEi fiijb beibe Slrme 
abgebrochen, ©ie SSanb hinter ber oerftümmelten (Statue ‘ geigt 
gahirciche häfek^e Scjchäbigungen burch Kamenfntgctcien. Sluch an 
anberen Orten ©eutjehtanbs roieberholen jich berartig üble, ge- 
meine Säten in letter Seit immer wiebet. gebet follte mithelfen, 
fotche rohe Sutjcben, bie gu gemein für irgenbein ©d>önheits- 
empfinben finb, bie alfo auf ber Stufe bes Siebes ftehen, einer 

ejcemplarifchen Seftrafung guguführen. 
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u>ar bie <3d)a)ci^tdie genugenb abgcfüf)It, bie 
tänbet mürben n<j4)gefd)Iiffen unb bte alten Orna- 
mente bet ©locfe nac^sifeliert. Stuf biefe Söetfe tonnte 
ein ^utturbenfmal gerettet merben; ber Solang ber 
©tocfe toirb feine Sinbufee erteiben, b. I). fie toirb 
roieber auf ben $on „H“ ftimmen. 

■Die Cöfung beö Sfatraffefe. 3tact)bem bie 2ttenfcf>f)eit 
fiel) feit Striftoteles oergebens bemüht ^at, bas Stätfel 
3U töfen, bas bie ^ortpftanjung bes States um- 
gab, ift bas in ben lebten fünfsetjn galten bem berühm- 
ten bänifefjen SKeeresfotfd)er Dr. got)8. 0ct)mibt ge- 
lungen. Dr. Sctjmibt begann feine Mnterfu^ungen 
im gatjre 1906, unb nachbem er auf mehreren Wahrten 
in ben öftlichen Seilen bes Stttantifchen ©jeans feft- 
geftettt hatte, ba^ bort bie Saroen bes Stales, weiten- 
blattförmige burchfict>tige gifche oon etroa 7½ cm 
-Sänge, in großen Mengen vottamen, begann et mit 
bem bänifchen gorfchungsbampfer „Sor“ bie Suche 
nach *>en Äaichptähen bes Stales. Sn ben nächfien 
gahren folgten ausgebehnte Steifen in ben Stttantifchen 
O^ean unb in bas SKittelmeer, fpäter jmei grofee (£?- 
pebitionen in bie ©emäffer Söeftinbiens. Sm Stuguft 
1921 mürbe mit einem neuen, in Snglanb ermorbenen 
unb bann ^um gorfchungsbampfer umgebauten gahr- 
jeug eine Steife ins SKittetmeer, in ben Stttantifchen 
Ojean unb in bie meftinbifchen ©emäffer angetreten. 
Stuf biefer Steife, bie elf Sltonate in Slnfprucf) nahm, ift 
es gelungen, bie lebten Stätfel über bie gortpflanjung 
bes States ju töfen. ge^t ift ber bänifche ©ampfer 
,,©ana“ _ mit bem gorfcher an 93orb hßimgefehrt. 
93or einiger 3eit begaben fich auf dünlabung oon 
Dr. Schmibt bie Sltitglieber ber beutfehen miffenfehaft- 
lichen ^ommiffion für Slteeresforfchung, ^rofeffor 
Dr. Stnenbaum unb Staatlicher gif^ereibireftor Süb- 
bert, fjamburg, in 93runsbüttel an 93orb ber „©ana“ 

©tc Slat-Saicbplä^c im t»eftlicf>en Sttlantit. 

©te Saicbgebicte bes eutopäifd)en Sides (Anguilla vulgaris) unb bes 
amerilnnijc^en 31<ifes (Anguilla rostrata) unb bie SSerieilung ber Sar- 
pen in turnen (punltierte Sinie für bie amerHanifdie art, ausgejegene 
für bie europäifebe art), ©ie biefgeseiepneten innerften turnen um- 
fediefjen bie Saicfjgcbicte ber beiben arten, alle turnen bejetcl)nen 
bie erforjcl)ten ©renjen bes Sovtommens ber burcl) bie Sailen be- 
geiepneten Sarpengröfee. ©o mürben 3.93. onbipibuen unter 25 mm 
Sänge nur innerhalb ber 25-mm-SCutue gefunben. ©ie europäifebe 
art braucht bis gu ihrer ©ntmicflung 3um ©lasaal 3 Sahre, bie ameri- 
tanifche nur 1 Qahr. 

unö begleiteten Dr. Schmiöt bis Gottenau, ©anf 
öiefem Sufammentreffen öer öänifdjen unt beutfehen 
gorfcher tonnte ©irettor Sübbert fchon je^t einigen 
Hamburger ^3reffeoertretern näheres über bie @rgeb- 
niffe bet bänifchen Xtnterfuchungen mitteilen. (£s ift 
nunmehr unmiberlegiich nachgemiefen, bafe bie Saich- 
plähe alter eutopäifchen glu^aale, auch t>er in 
ben SJUttelmeergemäffern tebenben, im meftlichen ©eit 
bes Stttantifchen ©jeans oor bem ©olf oonSJtejcito 
liegen. Sitte eutopäifchen glujjaale müffen biefe Stelle 
auffuchen, um fich fortjupflanjen. £jier merben bie 
Sier abgelegt, aus benen minjige Saroen entftehen. 
Dr. Schmibt ift es gelungen, fomohl Stateier mie aud) 
Saroen bes jüngften Stabiums oon meniger als 14 cm 
Sänge in großen Sltengen ju fangen, ©ie Saroen 
manbern mit bem ©otfftrom langfam aus ben ameri- 
tanifchen ©emäffetn an bie eutopäifchen lüften. Sßäh- 
renb biefer Seit machfen bie Saroen oon % cm l>is auf 
7½ cm Sänge an, ®rft im oierten gahre ihrer Söanbe- 
rung erreichen fie, nachbem fie bie jplinbrifche Stalform 
angenommen haben, bie eutopäifchen lüften unb fteigen 
bann in bie gtüffe auf. Stuftet biefen bebeutfamen 
geftftettungen über bas Seben bes Stales hat bie %- 
pebition noch eine gülle meiterer ©rfolge auf bem 
©ebiete ber SKeeresfotfchung heimgebracht. 

28»e hoctj unb tote fchnett jtehen bte J3öget? ©ie Stn- 
ficht, baft fich ber 25ogeljug in ungeheuren §öhen ab- 
fpiete, ift enögüttig mibertegt morben. Stoch ©ätfe, 
ber oerbienftoolle ©rfotfcfier bes 25ogeIjugptoblems unb 
©rünber ber 93ogetmarte ^etgofanb, oeranfehtagt als 
gtughöhe 3 bis 12 km. ©agegen hat man jeftt burch 
gliegerbeobachtungen feftgeftettt, baft fich ber Sug nur 
in einigen twnbert Sltetern §öhe betoegt. Stoifchen 
400 unb 1000 m tourben fetten, bis 2000 m faum je- 
mals jiehenbe 23ögel beobachtet, ©abei finbet ber gug 
ftets unterhalb ber Söotten ftatt. ©ie Schnetligteit bes 
Sogeljuges ift, toie 93eringungsoerfuche betoeifen, auch 
nicht fo bebeutenb, toie man bisher annahm, gtoar 
tann j. 93, ber Storch 50 km in einer Stunbe jurüct- 
tegen, braucht aber hoch ju ber 10 000 km langen Steife 
oon Sübafrita bis Storbeuropa ettoa 25 ©age, toas 
einer ©agesleiftung oon 400 km ober acht Stunben 
entfpricht. 3m ^erbft beanfprucht ber S^S fogat meift 
bie hoppelte Seit, ba bie 93ögel oft lange in einjetnen 
©egenben Stufenthalt machen. 

Die größte ©otbmtnc ber 2Betf toar bisher bie 
92toööerfontain-©rube am fübafritanifchen Stanb. 3n 
ben 24 gahren ihres Seftehens tourben aus ihr für 
39 Sltitlionen ©ollar ©olb geförbert unb 12 Sltillionen 
©ollar an ©ioibenben gejohlt, ©ie ^ollinger ©ruben 
bet ‘•ßorcupine in ®anaöa toerben jeboch halb ben 
erften Stang einnehmen, ba fie oiel reicher fein fotlen. 
Sie finb erft feit 1912 im 93etrieb, unb in jehn gahren 
tourben bort für 48 Sltiltionen ©ollar ©olb geförbert 
itnb 16 STätlionen ©ollar ©ioibenbe bejaht. 3m gahre 
1921 allein brachten fie für mehr als 10 SKillionen 
©ollar ©olb mit einem Steingetoinn oon 4 SKillionen 
unb 3 SKiltionen ©ottar ©ioibenben. 

Steue ftupferfager. ©ie Kupferfunbe, bie man in letzter 
Seit in Katanga, im belgifchen ^ongo, gemacht hat, 
laffen barauf fchlieften, baft man es mit einem ber gröft- 
ten ^upferfelber in ber Söelt ju tun hat. Sluct) Sinn 
Kobalt unb rabiumhaliiges Utanium tourben gefunben. 
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turnen, ©port tint» ©pH ^mtiortfftfcpeg uni> Jtötfet 
©porffeff Per £cf)rtt>erf|1aft t>cr ©orfmunöer Union. 

2lm 2. gult fant) auf i)em graben 9Kent>efptdpIa^ in 
©ortmunf) bas erfte ©portfeft fret £el>tn>eriftatt fret 
©prtmunfret Union ftatt. Stls ^ampfgäfie etfcijtenen 
frte fportstücI>iigen Söglwge fret £e^tn>eriftätte fret 
©elfenlirc^enet Setgtoerfö-Si,-©. 25on morgens 9 U^r 
afr mafeen fid) frie Se^rünge, eingeteilt nac^ Siltets- 
Haffen, in tutnetifd)em ©tet- unfr fjünflampf. 9iacb 
93eenfrtgung fres ©teüampfes tourfre mit fren ©äften 
in fret 93erpflegungsanftalt fret ©ortmunfrer Union ein 
reid)Iid)es pteistoertes 93Uttageffen eingenommen. Sn 
9tnfretracf>t fret turjen Seit, frie für frie Übungen jut 
Verfügung geftanfren t)atte, müffen frie Seiftungen als 
fet>r gut bejeidjnet toetfren, unfr frie geftellten Slnfotfre- 
rungen toutfren auc^, toie unfet SSilfr meit über- 
holt. ferner tarnen nocl) ^affenfreiübungen unfr 

im oergangenen 3al)te. ©as fjelfrfpiel bei fret 9Jtann- 
fcljaft Happte gut. ©ute 6teil- unfr Sßeitbälle liefen 
frie 2ttannfcf>aft jum ©rfolge fommen. ©elfenfitcl>en 
gegen ©ümpten 71 :109. ©as Ergebnis entfpricl)t 
frem (Spieloerlauf, ©ie ©ümptener 3eid)neten fid) 
frurct) gute Fangbälle unfr toeite Schläge aus. ©ümpten 
gegen 0tprum 65 : 85. ©iefes Spiel mar fräs fcl)önfte 
fres S:ages. ©ie Stprumet jeigten fiel) toiefret über- 
legen. ©as Spiel geftaltete fiel) frurcl) fcl)nell auf- 
einanfrerfolgenfre ©reffet unfr gutes ©intreifen rec^t 
intereffant. ©ie ja^lreicf) erfcl)ienenen Sufcfiauet folgten 
frem Spiel mit lebhaftem Sntereffe. 

SouflboW. S?ruppfcbe ©urngemeinfre ©au- 
meifter. 2luf frem Spielpla^e fret ©retdjen-Seon- 

bolt ferner tarnen noa; «.^ l)arfr-Stiftung in M^eim-^r tarnen am Samstag 
Stafettenläufe, an freuen fiel) über 200 9Jlann beteiligten, frie ©nfrfpiele um frtc ©aumetfterfebaft fres 9?ul>rturn- 
xurn^ 2lustraqe ©er 95eifall unfr fräs Sntereffe frer 3u- gaues jum Slustrag, frte jugletcf» frte 95orrunfre um frte 
kbauer Zeigten auch bei friefen 93eranftaltungen, frafj fräs Streismeifterfc^aft frarftellten. Obtoo^l man toegen 
alte freutfle ©urnen unfr frie Seicbtatfrletit toiefret gut fres anljaltenfren feuchten Retters tn begug auf frte 
geltenfren 93eacbtung gelangen. Sunt 2lbfd>luf$ frer ^5la^erl)ättniffe mancl)e Befürchtungen f)egen tonnte 
leier mafe fid; frie9 ©elfenftrcljencr gufeballabteilung muf? gefagt werfren, frafe frte ^ttuftbaUfeifrer mit einer 
mit frer ©ortmunfrer im Söettfpiel. 93eifre SJlann- Slusnafrme an troctenen Stellen angelegt toetfren 
febaften oerfügten über förperlicfr toie fportltd) eben- 
bürtige Kräfte, ©afe fräs Spiel mit 3 :1 für ©ortmunfr 
enfrete, ift frer beffeten ©ortmunfrer ^intermannfefraft gu- 
jufefrreiben. 93ei Slbfafrrt 
frer ©äfte tonnte man auf 
allen ©ef icfrtern fren 2üunf cfr 
auf 9Biefrerl;olung folcfrer 
SOertsfportfefte fef>en. 

©djlagball. Su gleicher 
Seit tourfre frie 93orrunfre 
um frie Sdtlagballmei- 
fterfc^aft ausgetragen. 
©s ftanfren fiel) in friefen 
Spielen frie SKannfcfraften: 
Stprumer ©.-93., ©elfen- 
tirefrener ©.- u. Spo., 
©.-93. ©ümpten gegen- 
über. ©iefe Spiele fratten 
folgenfre ©rgebniffe:_ Stp- 
tum gegen ©elfentircfren 
91:27. ©leiefr 3U Stnfang 
fe^t fid) 2Jlüll)eim-Stprum 
oermöge feiner befferen 
Scfrlagtedmit in ^üfrrung. 
93on ©elfentircfren toetfren 
frie leichteften fjänge aus- 
gelaffen. ©as ^elfrfpiel 
Happte bei ©elfentirctjen 
nicht befonfrers, obtoolü 
frie 92lannfd)aft refrlid) oer- 
fud>te, sum ©rfolge gu 
tommen. ©er SHalfpieler 
91r. 9 oerftel)t mit feinen 
91ebenleuten fräs ©intreifen 
frer Säufer gut unfr ift ein 
ausgegeiclmeter Sänger 
unfr Schläger, ©ie @*9' 
turner machten frenfelben 
gefcfrloffenen ©infrtud toie 
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tonnten. Sn frem an frer Strafgenfeite gelegenen Selfr 
befanfren fidt) gtoei grofee TBafferlöcfrer, frie fren SHann- 
fchaften fräs Spielen äufeerft erfefrtoerten. ©ie ©rgeb- 

niffe finfr folgenfre: ®tupp- 
fcfre ©urngemeinfre ®ffen- 
2öeft gegen ©.- u. Spo. 
Sterfrafre 75 : 69, $alb- 
geit 44 : 43, gegen ©.-93. 
S)otft-©mfdjer 101 c 81, 
§albgeit 46 : 36, gegen 
91ufrrorter ©.-93.186079:54 
^albgeit 43 : 33; 9tufrr- 
octer ©.-93. 1860 gegen 
Stertrafre ©.- u. Spo. 
104 : 98, |jalbgeit 47 : 49, 
gegen ©.-93.4)otft-©mfct>er 
137:129, ^albgeit 62:65; 
©.-93. S)orft-®mfd>er gegen 
Stertrafrer ©.- u. Spo. 
94 :87, |jalbgeit 46 :43. 
Sämtliche SHannfcfraften 
gaben alles aus fiefr her- 
aus, toas in fren meift reefrt 
frofren ©rgebniffen feinen 
Stusfrruct finfret. 93on allen 
22lannfd)aften tourfre be- 
fonfrers reefrt flacfr ge- 
fpielt, toorin befonfrers frie 
95orfrerfpieler frer SJlann- 
fcfraften fiel) gu übertreffen 
fud)ten.©ie9Jlannfcfraft frer 
^tuppfefren ©urngemeinfre 
unfr 91ul)rort Ratten be- 
reits gegen Stertrafre unfr 
S)prft-©mfd>et getoonnen, 
als frer Sdnefrsridtier frie 
beifren 221annfd>aften §u 
frem Spiele antreten liejj, 
toelc^es frie ©ntfReibung 
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bringen feilte, ©ie 2(rt bes Spieles enttäufcfjie gegen 
bie porljergegangenen Spiele fein, beibe 31lannf4)aften 
mären ju aufgeregt, jeber fpielte nur auf Srfolg, 93eiber- 
feits rourben jeitmeilig bie leicl)teften Sälle ausgelaffen. 
^ruppfd)e Surngemeinbe tjatte gleid) ju Slnfang butd> 
bie blenbenbe Scfjlagtecljni! il>res 25otberfpielers einige 
Salle uorgelegt, bie fie bis jur ^albjeit auf 10 etf)pf>en 
fpnnte. Sn ber 2. Sjalbjeit fpielen fie gefc^lpffener, be- 
fonbers finb es l)ier bie Seitenfpieler, bie bie äu^erft 
flad>en Eingaben bes Suftrorter Sprberfpielers birelt aus 
ber £uft jur Seine geben. Sulnert lä^t jebpd) je^t merl- 
lic^ nad) unb trp| einiger ^el)langaben ber Offener 
fönnen biefe bas Spiel mit 25 Sällen Sprfprung für 
fid) entfcbeiben. 5»ie Spiele ber älteren Sumer 
fatten folgenbe Srgebniffe: S?ruppfd)e Surngemeinbe 
gegen Sterfrabe 31 : 21 (17 : 12), gegen Surnertreis 
Puffern 30 : 28 (13 : 14), gegen @ffen 81 :18 : 13 
(13 : 7), gegen Stprumer S.-S. 50 : 42 (25 ; 15); 
®ffen 81 gegen Puffern 46 : 32 (25 : 17), gegen Stp- 
turnet £.-53. 42 : 39 (22 : 11), gegen Sterfrabe 60 : 42 
(31 : 25); Stprumer £.-53. gegen Sterfrabe 61 : 55 
(45 : 35). §>ie 9Jtannfd)aft ber ^ruppfdjen £urn- 
gemeinbe ®ffen-28eft ermies fid) aud) l)ier als bie 
beffere, fie fpnnte in fämtlid>en ©ängen erfplgreid) 
fein unb jufammen mit ber 1. Stannfdjaft bie ©au- 
meifterfd)aft mit nad) Daufe nehmen. 

^reieijugenbfporffef! bes Surnfretfeö VIII b in Düffeb 
borf. £>iefe Seranftaltung na^m unter Seitung bes 
%eisfportmart5 Sufd) einen frönen 53etlauf, 
Über 100 gugenbturner aus allen Seilen bes nieber- 
rl)einifd)en Surnfreifes Ratten meljr als 150 Reibungen 
abgegeben; es mürben fel)r gute Seiftungen ersielt. 
21ad)fte^enb bie ©rgebniffe bet einjelnen Kämpfe: 

Oberftufe: 100-m-Sauf: 1. Sd)mi^, sDuisburger 
£urn- u. Spprtperein 1848, 11,4 Sef.; 2. Traufe, 
£.- u. Spp. ©elfenfird)en, 11,4 Sef.; 3. übben, 
Slac^enet Surngemeinbe, 12,1 Sef.; 4. Scbmiü, 
Slllg. £.-53, £>üffelbprf, 12,2 Sef. 800-m-Sauf: 1.58eibe- 
mann, £utn- u. Slafenfpprt ünipn S>üffelborf, 2 : 24 
TTcin.; 2. Seiffert, Sumerbunb Splingen, 2 :21 :2 92Un. ; 
з. ©refen, Surn- u. 3?afenfpprt llnipn S>üffelbprf, 
2 : 22 : 4 5Kin.; 4. Krämer, ©uisburger Surn- u. 
Spprtperein 1848; 5. SKenjen, fJalm-Oberfaffef. 
1500-m-Sauf: 1. SBeibemann, Surn- u, 9?afenfpprt 
ünipn ©üffelbprf, 4,: 56 : 1 32Un.; 2. ©refen, Surn- 
и. 9fafenfpprt llnipn ©üffelbprf, 4 : 56 : 3 9Hin.; 
3. 32lpnberfamp; 4. Seiffert, Splinget Surnerbunb; 
5. Steier, Ober hilf er Surn- u. Spprtgemeinbe Oüffel- 
berf. S)od)fptung: 1. Oberbaus, Surn- u. Spielperein 
©elfenfirdjen, 1,65 m; 2. §afencleper, Sal)n 5?emfd)eib, 
1,60 m; 3. Söerner, Splinget Surnerbunb, 1,60 m; 
4. 531eife, 3af>n 5femfcf)eib, 1,55 m; 5. Strata, 53. f. S. 
©lepe, 1,55 m. Speermurf: 1. Spleiß, g:af)n 9?emf4>eib, 
39,50 m; 2. 53acf), Ouisbutger Surn- u. Spprtperein 
1848, 36 m; 3. Südmann, Ouisburger Surn- u. Spprt- 
perein 1848, 35,80 m; 4. 22telcl>et, £P. Splingen- 
Sd)lagbaum, 30,60 m. ©isfusmurf: 1. $afenclepet, 
3al)n-5lemfci)eib, 27,40 m; 2. Sieger, SP. ©l)renfelb, 
25,30 m; 3. 23pl)me, Splinget Surnerbunb, 22,75 m; 
3- 5?pttmann, ©uisburger Surn- u. Spprtperein 1848, 
22,75 m; 5. Söerner, Splinget Surnerbunb, 22,45 m. 
4- mal-lOO-m-Staffel: 1. ©fJener Surnerbunb, 1. atann- 
fd)aft, 51,7,Sef,; 2, Splinget Surnerbunb, 2.92lannf^)aft. 

ünterftufe: 100-m-Sauf: 1. Sd)mi^, Surn- u. 
aafenfpprt ünipn ©üffelbprf, 12,2 Sef.; 2. Slpfel- 

baum, 21ad)ener Surngemeinbe, 12,3 Sef.; 3. 3Hef)lö, 
2111g. $.-53. ©üffelbptf, 13 Sef.; 4. 53pf)me, Splinget 
Surnerbunb; 5. Sdjplten, S.-55. geerbt. 1000-m-Sauf: 
1. gtefdjNumn, Surngemeinbe ^pln-2Tcüll)eim, 3,15 
atin.; 2. Sc^mibt, S.-53. ^pln 43; 3. ^alfenbacj), 
S.-53. ©atmen 1872 ; 4. 53erl>pift, 2lad)ener Surn- 
gemeinbe; 5. Sjuftmann, Surngemeinbe ©armen. 
S?ugelftef5en: 1. Sd)mi^, Surn- u. 9?afenfpert ünien 
©üffelbprf, 10,26 m; 2. Sd>mi£, ^plner S.-©. 1843, 
8,94 m; 3. Stern, 2111g. £.-©. ©üffelbprf, 8,82 m; 
4. 22!el>ls, 2111g. S.-©. ©üffelbprf, 8,75 m; ^Ißf^mann, 
Surngemeinbe ^pln-SKülljeim, 8,62 m. 5ßeitfprung: 
1. Sct>mi^, Surn- u. ©afenfpert 5lnipn ©üffelbprf, 
5,72 m; 2. Sdja^en, Surn- u. ©afenfpprt ünipn, 5,42 m. 
3. 22latl)eifen, Surn- u. 91afenfport ünipn ©üffelbprf; 
5,10 m; 4. ©pl)me, Herbert, Splinget Surnerbunb, 
5,08 m; 5. 2Iiet>ls, 2111g. £.-©. ©üffelberf, 5,04 m, 
4-mal-100-m-Staffel: 1. S.-©. ©üffelbprf 1847, 
51,1 Sef.; 2. 2(llg. S.-©. ©üffelberf, 53,1 Sef.; 3. ©uis- 
burger Surn- u. Spprtperein 1848. 

JiufcSurngau, Meifterfätaftüfpiek im ^aufiball ber 
Turnerinnen. 3u ben ©ntfcbeibungsfpielen ber 
Surnerinnen um bie ©teiftetfclrnft bes 9tu^r-Surngaues 
im f^äuftball maren in 221ül^eim-??ul)r angetreten: 
Surnperein Oberläufen, Surn- u. SpprtPerHn ©ütten- 
fc^eib, Surn- u. ©allfpielperein ©eed unb ber ©ffener 
Surnerbunb. Oberl)aufen gemann brei Spiele unb 
perlpr feine, 9?üttenfd)eib gemann 5mei unb petlpr 
gmei Spiele, ©eed gemann eins unb perlpr gmei unb 
ber ©ffener Surnerbunb gemann feine unb perlpr 
gmei Spiele. ©ie 22leifterfd)aft gemann ber 
£.-©. Oberläufen, ©ie Spiele fanben bei giemlid) 
gutem 28etter ftatt. ©ie ^3la^perl)ältniffe maren fel)r 
gut. ©as ©erhalten ber 2Hannfd)aften mar tabellps. 
Sn i^rer Spielfertigfeit maren bie 22lannfd)aften fiel) 
giemlid) gleid)mertig, menngleid) eine Überlegenheit 
ber Oberf>aufener OKannfchaft nid)t gu petfennen mar. 
Oberläufen hat in biefem 3a{>re nach fein Spiel Per- 
lerert unb fyat ben ©aumeiftertitel — t/euet gum brüten 
2Uale nacheinanber — mit ©Inen erfämpft. 2öie im 
pprigen Sahre, fp mar auch biesmai ©ütienfeheibs 
2Kannf(^aft ber nächfte 2lnmärter auf ben Süd. Ober- 
haufen unb ©üttenfeheib merben ben ©uf)tgau bet ben 
©augruppenfpielen pertreten. 

SBefffalifcheö Sunfis©erä'feturnen in Bochum, ünter 
bet Seitung ber rührigen ©echumer Surngemeinbe 
fanb Sonntag pormittag auf ber Settaffe bee ©od)umet 
Stabtgartene ein SÜunft-©eräteturnen ber meftfälifchen 
Sieger bei ben ©eutfehen ^ampffpielen ftatt, gu bet 
bie Surnet unb Surnerinnen aus nah unb fern, auch 
aus ©elfenfirdjen, in Scharen gufammengeftrömt maren. 
ümrahmt mürben bie ©orfüf)rungen burd) 2?lufif- 
potträge ber 2Herfertfchen Kapelle unb Siebetbarbie- 
tungen ber ©efangabteilung ber Surn- unb Sport- 
pereinigung ©od)um-£aet. Sn lmd>fter turnerifd)er 
©pllenbung mürben am ©ferb, ©arten unb ©ed 
Seiftungen bargeboten, bie ftürmifchen Seifall fanben 
unb 3eugnis ablegten ppn bem huhcn Stanbe bes 
©eräteturnens in Söeftfalen. ©en Surnetn hatten 
fich einige Surnerinnen aus ©ünbe unb aus ©ochum 
angefchloffen, beten Seiftungen an allen brei ©eräten 
ebenfalls hetnatragenb maren. 
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^öd?f!(df!ungen in Öer Öeuffcfjcn £ctdjfofi)(efif. Sei 
ben S>eutfd)en S?rtmpfjptelen ftnb fplgenbe neue beutfcfje 
^ödjftleiftungen ersteit tpprben, Me jc^t »on ber beut- 
fcljen <Sportbel)ijrbe für Seicfjtat^ieli! als beutfcfje 
Seiorbe aneriannt iporben finb: lOOO-m-Sauf: 2 SUn. 
31,9 <Se!. $öpfe, $utn- unb Sportcerein SeMen^orf; 
5000-m-Sauf: 15 22ltn. 38,3 <Scf. Sebarff, $urn- unb 
0portgemetnbe (gintraci)!, granffurt; 400'm'§ürben- 
lauf: 56,2 Sei. »on Slaffou), Surn- unb ©pprtDerein 
3el>lenbprf; ©reifprung 14,99 m: ^pij, Serein für 
Seibesübungen Sfiarlpttenburg; <Sd)Iagbana>eitu>erfen 
101,62 m: ©rpi^, Surn- unb 6ppri»erein Siegli^; 
4-mal'400-m-@taffel: 3 91Un. 26,4 @e!. ©eutfc^er 
epprtliub Serlin (Säufer <Scl)plä, Sufcf), Sprrmann, 
Senell); 3-mal'lOOO-m-0taffel: 7 Sein. 56,4 <3e!. 
Surn- unb (Spprtperein (Säufer OUuramsli, 
Sanglutfcl), $öpte). 2(ufeerbem ift als beutf^e §pc^ft- 
leifiung im ©islusroerfen anerlannt tpprben: <3tein- 
brenner, Surnuerein ppn 1860: 45,22 m, 
bie er am 7, 22!ai in Offenbacl) gemptfen ^at. 

28eit grünere Überrafjungen brachten bie Sleifier- 
fcljaftslämpfe für Seid) atl)leti! im neuen 6ta- 
bipn ju ©uisburg ppm 18. bis 20. Tluguft. 9Bie aud> bei 
ben S>eutfd)en ^ampffpielen, fp maren auct) l)ier mieber 
S>eutfd>lanbs befte Kämpfer »an nal) unb fern sum 
$ampf erfc^ienen. §>et erfte Sag brachte bie ©nt- 
fd)eibung im 800-9Reter-Sauf. S?pple PPTU Sum- unb 
0pprt»erein Sel)lenbprf errang ben Sitel eines S)eut- 
fepen Slleifters mit bem meniger guten Seitergebnis 
ppn 2,01,6 Stinuten. 3m gjpdjfprung tonnte gri^- 
mann, 0.-©. Sparlottenburg, nacl) partem ^ampf feinen 
ateiftertitel mit bem perbefferten Ergebnis ppn 1,83 
Steter behaupten. Seim SOOO-Steter-Sauf follten aber 
alle (Hrroartungen bes cf3ublitums bei roeitem über- 
troffen tperben; maren boep bie Sebarff, 
^rantfurt, unb §ufen, Hamburg, am 0tart. §ufen rife 
naep partem ^ampf, aber unter rounberbater 0orm, 
ben Steiftertitel an fiep. 0eine Seit betrug 15,36,5 
Stinuten unb ft 11t fomit einen neuen beutfepen Setorb 
bar. 3m ©amenfpeertoerfen gelang es ©repl, 
©uisburg, eine neue Söeitpöcpftleiftung aufsufiellen. 
0ie tparf ben 0peer 32,92 Steter — 2Beltretorb 29,934. 
2tm stpeiten Sag perbefferte ber Steiftet gjpuben. 

^refelb, feine Seit im 100-Steter-Sauf auf 10,7 0et. 
3m Söeitfprung fi4)erte fid) ber S^P^tampf-Steifter 
^olj, Sparlottenburg ben erften ‘pafe (7,10 Steter); 
^ugelftofeen Söenninger, ^irmafens, 12,92 Steter. 
S»en 400-Steter-$ürbenIauf getpann ber feitperige 
Steiftet ppn Staffom, Seplenborf, 58,5 0etunben. 
©er britte unb lefete Sag begann mit $ugelftcfeen für 
©amen. 1. SJrl. §ennp<p, Serlin, 8,40Steter; 2. ©etmar 
Socpum 8,10 Steter. 3m 200-Steter-Sauf gewann 
ber Söeftbeutfcpe §pubcn in ber Seit t>on 22,7 0e!.; 
2. Krüger, Sparlottenburg, 2 Steter jurüd. 1500- 
Steter-Steifterfcpaft: 1. helper, 0tettin, 4,03,5 Stin. 
0tabppdpfprung: 1. gride, ^annoper, 3,80 Steter 
(neuer beutfcperSetorb). 110-Steter-§ürbenmeifter- 
fepaft: 1. Srofebacp, granlfurt, 15,3 0etunben (neuer 
beutfeper Setorb). Seim 10 OOO-Steter-Sauf ftellte 
ber granffurter Sebarff in ber Seit pon 32,47,6 
Stinuten einen neuen beutfepen Setorb auf. 
©er 2., Safe, Sparlottenburg, 300 Steter gurüd. 400- 
Steter-Steifterfcpaft Seurnann, Stannpeim, 50,1 0el. 
3n ber Sepnlampf-Steifterfd)aft fiegte ber früpere 
Steiftet ^olg, Sparlottenburg, mit 600 ^puntten; 
2. ©rupn, Sffen, 457 Sf3un!te. TBeftbeutfcplanb tonnte 
bei biefen Steifterfcpaftstämpfen pier Steifterfcpaften, 
elf jmeite 6iege unb oiet britte 0tege naep §aufe 
bringen.   

21m 6. 2luguft tourbe bas Snbfpiel um bie beutfepe 
gufeballmeifterfcpaft in Äeipgig ausgetragen. ©er 
Sltmeifter Sürnbetg mufete nocpmals mit bem gäpen 
©egner „Hamburger 0portperein" um ben Steifter- 
titel tämpfen. ©ie Nürnberger mufeten leiber toieber 
opne ipre betpäprte Säuferreipe antreten; bagu tarn 
nod), bafe tPäprenb bes 0pielens napegu bie gjälfte als 
Seriefete bas 0pielfelb räumen mufete; aber trofebem 
leifteten fie ben Hamburgern gäpen Söiberftanb unb 
tonnten bes öftern burep fabelpafte ©urepftöfee bas 
Hanfeatentor gefäprben. ©et 0p(elftanb war trofe 
0pielperlängerung immer noep 1 : 1; als aber in 
ber 15. Stinute naep ber Seriängerung ber Nürnberger 
Serteibiger Rugier wegen Setlefeung ausfepieb, braepen 
bie Nürnberger bas 0piel ab unb übetliefeen ben 
Hamburgern ben 22teiftertitel. 2öäprenb gweiet gapre 
perteibigt Nürnberg ben Steiftertitel, um beim brüten 
Stale ben Sitel bem Sorben abtreten gu muffen. 

3tir 
ber monatttd? erfepeinenben ^effe „öaei ^Berf" biefen toir bie beffenö eingefüprfen 

©ammefmappen „©as ®erf 
an. ©er preiö für ein ßfemplar fff TI. 30.—. ^)iergu fommen nod? porfo unb Xer> 
podung bei bireffer 3ufenbung. Sind? finb toir in ber £age, Wappen mit feftem ©edel 
unb ©prungrüden, fogenannfe „©elbffbinber'', gu liefern, ©nrd? bie forftoäprenben 
©feigerungen ber Materialien, £öpne ufto. fbnnen wir greife bafür niepf fefifefeen. 
gnterejfenten geben wir gern jebergeit auf fcprifflicpetn £Bege SluPfunff. 3aplungen 
leifie man ber Ginfacppeif palber nur auf unfer poflftpedlonfo Gffen Nr. 10292. 

©öffdPbrf, ©rofenPcrgcr 98 

// 
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©lataufgaöe: 
98ie muffen 6te harten oetteilt fein, u>enn in Sorfumb mit 

Raffet. ©^adfaufgabe. 
©ct)n)atä. 
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©ieöen 

£>eraen* 

Uaro» 
8e^n Söntg 

fou)ot)( ©ranb ofme 93ier als Ktcu^-Soio oime £if ficbet gemonnen 
metoen mußte n>ä|ren5 bei gan? gleicher Verteilung ber ©ranb in 
einer 3tacf)f>anb ntd)t ^u gewinnen ift ? 

Iftätfelljafte jnfc^rift. 

a b c d e f g h 

a b c d e f g h 
®ei&. 

äteßt an unb feijt mit bem britten 3uge matt. 

Sfuftöfung Oer Koffer in £eff 5. 
©onnenrätfet. 

WJan beginnt mit bem, bem äußeren 9tanbe am näcf)ftcn befinb- 
licken fünfte, lieft ben baburcf) bejeieijneten 33ucf)ftaben unb finbet, 
nadj biefer Keitjenfolge roeiterlefenb: 

3tot bricht Sifen. 

©runOjüge Oer 25oIfstoirtfcOaftslefjre. 33pn 
^rpf.Dr. ©eorg 3al)m (2ius „3]atur u. ©eiftestPelt".) 
Serlag »pn 23. ©. SeuOner, Setpjtg. 
®ie aus SoUsi)oci)fd>ullurfen ^eruorgegangene ©arfteüung ift eine 
unparteüfdje ®infül;rung in bie 33oIfstt)irtfcf)aftstei)re. Sie gebt aus 
»on ben »ebingungen ber 23ol!sunrtfd>aft (SKenfcben, ©oben, ^robuE- 
tionsmittel) unb bel)anbe[t weiterbin bie Söirtfcbaftsorbnung, bie 
©uteterjeugung (Slrbcit unb SlrbcitstcUung, 23ctctcbö(nftcm, 
unternebmungsformen), ben ©üterumiauf (Saufd)wert unb Vreis- 
bubung, SaiifcbiiHttel, Stufgaben bes §anbels) unb bie ©üteroerwen* 
bung (formen bes Sinfommens, Sitten bes Serbtaucbs). ©as Sucb 

lebetw clusge5eic^ncte ®mfübuing in bas Serftänbnis bes SBirtfcbafts- 

Büdjcrmarfi 
burcblieft. 2Bas 6pe!utation, was R'affa- unb Sermingefcbäft, was 
oariabter fi'uts unb SinbeitsEurs finb, welche Stellung ber Staat ber 
Sorfe gegenüber etnnebmen mufi, wenn er bas Vubtitum gegen 2lus- 
beutung febütjen, aber boeb bas wichtige Snftrument bes SffeEtcn- 
Eapitalismus nicht serftören will, — bas alles wirb bem Sefer beutlicb 
gemacht. 

§>a6 Sifen^üttentpcfen. 23pn Dr. SöeOOtng, 
©etl. 23ergrat, ^rpfcffpr an Oer ehemaligen %1. 23erg- 
alaOemie unO Sechnifchen ^pchfchule ju 23erlin. 6. Slufl. 
ppn 23ergaffeffpr gr. 28. 28e00ing. (21ns „Slatur unO 
©eiftesmelt".) 23erlag ppn 23. ©. Seufmer, fieipstg unO 
23erlin. 

©ie ^reufetfehen 3al)t0üd)er (23erlag ©eprg 
©tilte, 23erlin) geben feit Oem l.gult ale epnOerhefte 
eine „2Birtfcf)aft8pplitifd)e 9?un0fd)au“ heraus. 
3m 2Kittelpun!t Oes erften Defies fleht ein inhaltsreicher 
2mffat5 upn Dr. Quaa^, „SbeutfchlanO mieOer am 
<ScheiOen>ege“, Oer Oie 9?eparaiipnsfrage auf ©runO 
eines reichen flaliflifchen Materials OehanOeli. 

93riefe eines SantOireftprs an feinen <Sphn. 
21euer 23an0: „§>ie 23prfe“. 23pn Slrgenlarius. 
23an!-23erlag, 23erlin W 57. 
©ie Slrt unb SBeifc, wie hier in ber äufjeren fjctm einer »ertraulicben 
Slusfpracbe gwifeben Satec unb Sohn bie wiebtigften »oltswirtfcbaft- 
ticben Probleme aufgerollt werben, macht jeben neuen Sanb nicht 
nur gu einer Quelle ber Selebrung, fonbern auch gu einer feffelnben 
Settüre, ©iesmal bat Slrgentarius bas aEtuelle $bema ber Sörfe 
aufSeSrtffen, unb wieber bebanbelt er bie an ficb fpröbe unb trocEene 
SKaterie in fo intereffanter Söeife, bafg man bas Such in einem 3uge 

©er wirtfcbaftlicbe Seftanb unb mit ihm bie gange 3utunft ©eutfeb- 
lanbs hängen eng gufammen mit ber ©ntwicElung bes beutfeben Sifen- 
büttenwefens, beffen Slufgabc es fein muß, bureb erhöhte tedmifebe 
£ciftung6fät)tgfeit frus 3U crfc^cn, tuas uns an Qftjlagetn pcclorcn- 
gegangen ift. f?ür weitefte Greife ift es besbalb son befonberem 
Sntereffe, einen llbctblicE über bie heutige tbeoretifebe unb praEtifcbe 
§üttenEunbe, bie ebemifeben ©igenfebaften unb bie ©arftellungsuer- 
fabren bes febmiebbaren Sifens fowie bie Serwertung ber Sieben- 
probuEte gewinnen gu tönnen, wie ihn bas febon in fed>fter Sluflage 
erfebeinenbe 23ud> über bas Sifenbüttenwefen in cortrefflid;et 38eife 
bietet. Slusgcbenb uon ber ©efebiebte bes Sifens unb einer bureb bie 
neueften 3ablen ergängten Statiftit ber Sifenergcugung in ©eutfeb- 
lanb unb ben anberen Sänbern, werben bie bem Sifenbüttenwefen 
gugrunbe liegenben ebemifeben unb pbpfiEalifcben ©efeije unb 93pr- 
gänge, bie SifenEpblenftofflegierungen, bie fjorfebungsergebniffe ber 
SÄetallograpbie, bie Derjcbieöcnen Sifenforten unb ihre Sigenfcbaften 
fowie bie 93erfabren gu ihrer ©arftcllung unb ihrer tecbnologifeben 
Formgebung bebanbelt. ©ie ©arftcllung berüctficbtigt überall bie 
neueften Stgebniffe unb ift bureb Slbbilbungen entfprecbenb peran- 
febaulicbt. 
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©te^ercil)ant)bud). ^erausgcgeben pom 93crein 
beutfc|>cr ©icfeercten, ©tefeeretperbani) in ©üf- 
fclöprf. Slit 34 Sc^tabbilbungen unb 4 tafeln, ©tuet 
unb 25erlag Pon 91. Olbenbpurg, 22lünd)en. 
Sie ftärtfte ©eite 6es Sucres ift bie übet)id)tUct)e gufammenftellung 
bet 2Katetialt)prfct>riften bet »er{d)iebenen ®i[enbal>npera>altungen, 
bie tppi>l bisset in biefer guten unb brauchbaren itber(id)tUcbteit nod; 
nicht pprhanben n>ar. <Ss ergibt )ich tnetaus übrigens auch, tute (ehr 
eine 2tormung unb 93ereinheitUchung biejer 93pr(chriften notwenbig 
ift. SbtPohl biefe Slngaben wie auch biejenigen ber Slbfchnitte II: 
Slnalpfen für Sifen. Spohle unb ttots; III: Sigenfchaften 
bes ©iefeereietfens unb einiger SHetalie; IV: Sie chemijche 3ufammen- 
fetjung ber »ichtigften Sifengufjfprten; V: Stupplofenfchlacien- unb 
Siupclofengichtgas-Slnalpfen; VI: Seutfche Stohmormalien für guf;- 
eiferne SKuffcn- unb fjlanfchenrphre; VII: ©ufjwarenlifte; VIII: Slus- 
jug aus bem beutfehen gplitarif finb für jeben ©iegereibetrieb pen 
unmittelbarem praftifchcn 2:0ert. 

©ifenfunftgufe. <Son&crt)cft &er 3«ttfd)tift 
©te^cret“, ^erausgegeben Pom ©tc^cretperbanb. Slün- 
djen unb 93erUn. 93crlag 91. Olbcnbpurg. 
Sie 3eitfcf>rift „Sie ©iegerei“ hut ihre 9Iummer ppm 8. 3uni als 
©onberheft für ©ifenlunftguö gufammengeftellt. ©ie enthält Sluffälge 
pan ^3rof. ©chmit} (93erlin), ^raf. Safius (Sferlehn), Dr. Simler 
(Seuthen) über ben beutfehen Sifenlunftguf;, feine Sntmictlung. bie 
Seiftungen ber ehemaligen S?gl. ©iefjerci gu ©leireifj unb ber SOerfe 
gu SOafferalfingen unb ift mit einer ftattlichen 2ieihe feffelnber 2lbbil- 
bungen ausgeftattet. 

0onberbcft ^cr Scitfc^rift bes 93eretns beut- 
fc^er Sngenieure. 
2lus 2lnlaf5 ber Sfauptoerfammlung bes Sereins beutfeher Sngenieute 
in Sortmunb im 3uni 1922 hot bie Kebaition ber überall hochgefchätj- 
ten Seitfchrift biefes Sereins ein ©onberheft herausgegeben, bas fich 
in Slnbetracht bes biesfährigen Sagungsorts natürlich in erfter Sinie 
mit ber Kohlen- unb Sifeninbuftrie unb mit ber 3>engtPirtfchaft 
Seutfchlanbs befchäftigt. 2lus bem Snhalt finb Sluffätje herporguheben 
pon Stofeffot Konrab SJiatfchof; über bie ©efchichte bes rheinifch-meft- 
fälifchen Snbuftriegebiets unb pon Dr. Klingenberg über bie SuJunft 
ber ©nergiewirtfehaft Seutfchlanbs. 

©ie 93tennftpffe un& 93erbrennung. 93on 
Dr. ©uftap ^eppeler, ^3rpfejfpr an fcer $edm. 
^pd)fdmle ^annpper. 93erlag 91. Ol&enbpurg, 92lünd)en 
unb 23erlin. 

Sie ©chrift perbantt ihre ©ntftelmng Sorträgen, bie ber Ser- 
faffer im pergangenen Sahre auf Seranlaffung ber 20ärmetech- 
nifchen Seratungsftelle ber beutfehen ©lasin buftrie, 
fyrautfuct a. SS., auf märmetechnifchen fjertbilbungsturfen für 23e- 
triebsbeamte ber ©lasinbuftrie in §annoper, Süffelborf, Slmenau unb 
©örlit) gehalten hat. Ser greed biefer Kurfe perlangte eine Sar- 
ftcllung, bie mßglichfi wenig Sorausfetjungen an bie Serbilbung ber 
guhörer {teilte, barum teurbe ber Sehanblung bes eigentlichen Schemas 

bie Sefprechung einiger gtunblegenben Satfachen ber ©hemie eoraus- 
gefchictt. Ser Serfaffer fchilbert in ber ©chrift bie grunblegenben 
©igenfehaften ber eerfduebenen Srennftoffarten unb bie teichtigften 
©rfcheinungen, bie bei ihrer Serbrennung gutage treten. Sa eine 
fparfame unb fomit eerftänbnispolle Serteenbung ber Srennftoffe 
ohne Kenntnis biefer ©egenftänbe nicht ftattfinben fann, bürfte bas 
eorliegenbe §eft auch teeiteren Kreifen pon 9iutjen fein. 

93om fd>lecf)ten jum tediten ^anbelsbttef. ©et 
gute (Stil fies Kaufmanns. 93pn S)ans ©lot). S)<m~ 

featifdie 93erlagsanftalt, Hamburg. 
20as für Umftänblichteiten gibt es hoch im Sfanbelsbrief, roieeiel ge- 
fchtpollenes ©efchtoafel, fprachmorbenben llnfinn unb bombaftifchen 
Überflufj! ©lop, ber betannte Serfaffer ber „©ebächtnislehre“, räumt 
in biefem §eftchen rabüal bamit auf. — ©inmal: Sas SüctOein ift 
eine rechte Stuft gu lefen. Sann: ©s ergieht gu einer ©elbftgucht, 
bie uns allen nottut. Schließlich: 20er feine Sehren amoenbet, fpart 
fich, bem ©efchäft unb bem ©mpfänger bes Sriefes 3eit. Unb bamit 
geteinnen teir bas Koftbarfte, teas roir gebrauchen tonnen. 

Dr. Stuft pon ©r^anbet: Sttnnerungen aus 
meinem Seben. 93erlag ppn 93ett)agen & Sltafing, 
Sielefelb unb Seipsig 1922. 
Siefe Sebenserinnerungen bes halb achtgigfährigen rüftigen Oberhof- 
prebigers muten in ber eornehmen ©ittlichfeit ber ©chilberung, in 
bem altpreußifchen Seift, ber aus ihnen teeht, reie ein Stüct §cimat 
an. Son allgemeinftem Sntercffe finb Srpanbcrs ©rlebniffe mährenb 
bes Krieges. 2lls ein Slufter eornehm-ftolger Slbteehr ift ber Srief 
gu begeichnen, ben Srpanber am 14. Slai 1919 anläßlich ber Übergabe 
ber fjriebensbebingungen an ben ©rgbifchof eon ©anterburp richtete. 
Sie ©rinnerungen fchließen mit ber ©chilberung bes Heimgangs ber 
Kaiferin unb ber gueerfichtlichen Übergeugung, baß bas beutfeße Seit 
tpieber genefen roerbe, 

©ic 23lalctct iiet Sisscit. 93pn ^etbett $ül>n. 
©dp^tn-93ctlag, 9Hünd)en. 
Sie Sefer bes „20er!s“ finben in biefem eorgüglicßen Such gahl- 
reiche SBiebergaben eon Siergemälben aus frangöfifdjen unb fpanifeßen 
§öhlen, bie fie gum Seil feßon aus unferäm §eft IV tennen, bas ben 
auffaß pon ©eß.-Mat Stof, ©agel über bie Urgefcßicßte ber Slenfcßheit 
enthielt. Sie prächtigen Sicßtbructtafeln bes Sucßes erßößen noeß 
bie Setounberung, bie mir ber eiele geßntaufenb Saßre alten impreffio- 
niftifeßen Kunft ber ^ößlenbernoßner gölten. 

©as 9fctdis-^etbetgspetäcid>nis 1922/23. 
Ser Serbanb für beutfeße gugenbßerbergen gibt foeben ein neues 
Seichs-Sferbetgspergeiclmis heraus, bas über 1300 gugenbßer- 
bergen aus bem gangen Seicßc mit allen ©ingelßeitcn enthält unb 
bas über bie Senußung ber Verbergen, über Karten unb ^üßrer ber 
eingelnen JOanbergebiete, über Fahrpreisermäßigungen unb alle 
©ebiete recßten SBanberns aufjcßluß gibt. 3m 3aßre 1921 übernach- 
teten nießt weniger als eine halbe SSillion Wanbetet in runb 1300 
gugenbßerbergen. ©as Sergeicßnis ift alpßabetifcß unb aueß naeß ein- 
gelnen ©ebieten georbnet unb buteß alle ©efcßäftsftellen ber Orts- 
gruppen foieie bureß bie ©efcßäftsftelle bes Serbanbes für beutfeße 
gugenbßerbergen in ^ilcßenbacß i. 20eftf. gu begießen. 

jn^alfö^crjcidfntö. 
§eft 6 (II. gaßrg., ©eptember 1922): Sie Probefahrt bes ©ampfers 
„©mil Kirborf". Son Otto Setcß-Salgheim. Olcit abb. ©. 209 bis 213. 
— ©ie ©ntfteßung ber Kontinente unb Ogeane. Son ©eß. Setgrat 
Prof. Dr. ®. ©agel, Serlin-Saßlem. Slit abb. ©. 213 bis 217. — Sie 
Söller ber alten Söelt u. ißre Kultur. Son Sir. Dr. Fr. ©annemann. 
Stit abb. ©. 217 bis 220. — ©ie polfsmirtfchaftlicße Sebeutung ber 
Fette u. Öle. Son Dr. p. (Schictier. ©.220 bis 225. — Silber: „Union“, 
Sortmunb, Ölgemälbe eon FcMi ©ärtner, ORallinctrobt-äiünchen. 
©. 223. — „präfibent“ (Socßumer Serein, Socßum). Son Sicßarb 
©eßner jun., Süffelborf. ©. 225. — SBertgeugmafcßinen unter fieß. 
©ine teeßnifeße piauberei pon aifreb Sauet, SBertmeifter. ©. 226 bis 
227. — ©ie tpirtfcßaftlicße ©cßictfalsgemeinfcßaft ©ngtanbs u. ©eutfeß- 
lanbs. Son Dr. ©rnft ©cßulße, Prioatbogent an bet ünioerfität Seip- 
gig. ©. 227 bis 232. — Silb: ©rauerbotfeßaft pon ber @ee. Ölgemälbe 

pon Kirberg. ©. 231. — Sffignaten u. toas aus ißnen geworben ift. 
Son Dr. Ferbinanb ©rautoff. ©. 232 bis 236. — Silb: äeießes £anb. 
Ölgemälbe pon Friß ©ärtner, atallinctrobt-atüncßen. ©. 233. — ©ie 
Slücßernicßten. Soman oon ijanns pon gobeltiß. 5. Fortf. ©. 236 
bis 241.— ©innfptueß. (S.237. — Silb: ©as leßte ©troßbaeß. Feber- 
geießnung pon Slobau. §ausberge. ©. 241. — ©ßrung. ©. 242. — 
©as Folftpang-Slufeum in ©ffen. ©. 242. — aeßtet bie Kunftmertel 
aiitabb. ©.242.— ©loctenguß im Serliner ©om. ©.242 bis 243.—• 
©ie Söfung bes aalrätfels. ©. 243. — 2Bie ßoeß u. wie fcßnell gießen 
bie Sögel? 0. 243. — ©ie größte ©olbmine ber 28ett. ©. 243. — 
SHeue Kupferlager. ©. 243. — ©port im Segirt. 28it abb. ©. 244 
bis 245. — Sföcßftleiftungen in ber beutfeßen Seicßtatßletif. ®. 246. — 
Setanntmacßung. ©. 246. — Sätfel. ©. 247. — Sücßermartt. @. 247 
bis 248. 

Sßeinelbe-Hnion, Oüffelborf. — Serantwortlicßer Sjerausgeber: Otto $ e i cß-S al g ß e i m, Süffelborf. Serantmortlicßer 
©cßriftleiter für ©port: Paul ©ffinger, Süffelborf.— ©tuet: a. Sagel a f t i e n g e f el 1 f cß a f i, Süffelborf. gaßresbegugs- 
preis (12 §efte) für Seamte, angeftellte, arbeitet bes Kongerns ©iemens-Sheinelbe-@cßuctert-ltnion 9K. 12.— für §efte mit Kunftbruct- 
beifage unb oßne llmfcßlag; 32!. 36.— für §efte mit Smfcßlag unb Sitelbilö. — ©em Kongern nießt angeßörige Sntereffenten tonnen 
„©as 38ert“ bureß bie ppft ober bureß ben Ko mmiff io ns oerlag a. Saget a f t i eng e f eil f cß af t, Süffelborf, ©rafenberger 
ailee 98, begießen gegen einen Saßresbegugspreis (12 §efte, mit llmfcßlag unb Sitelbilb) oon 92!. 72.—. gu ben Segugspreifen treten 

noeß bie gufenbungstoften ßingu. 
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